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Vollautomatisch

farbecht
auch wenn es den wenigsten Photoshoppern bewusst ist:  
Der monitor ist die wichtigste hardware des Bildbearbeiters. 
Doch anders als bei Prozessoren, Grafikkarten, Kameras oder 
speichermedien weiß kaum jemand, was bei einem Bildschirm 
wirklich wichtig ist. | christoph Künne

Häufig erreichen uns Leserfragen 
zum Thema Monitore. Der Grund-
tenor: Welcher 200-Euro-Monitor ist 

der beste für Photoshop? Die Antwort ist 
einfach: Keiner. Entweder man kauft einen 
günstigen Monitor für Büroanwendun-
gen oder einen teuren für Bildbearbeitung. 
Doch was ist bei einem hochpreisigen Bild-
schirm anders – außer den Kosten?

Statt zu schauen, ob es vielleicht doch 
einen Kompromiss gibt, wenn auch nicht in 
der Einsteigerklasse, wollen wir das Pferd 
einmal von hinten aufzäumen und fragen 
stattdessen: Was kann die Luxusklasse? 
Dazu haben wir als Referenz einen Eizo 
CG275W gewählt. Das ist ein hardware-
kalibrierter 27-Zöller für den Einsatz im 
professionellen Fotostudio und/oder in der 
Druckvorstufe. Er präsentiert sich mit 2 560 
mal 1440 Pixel Auflösung, mit integriertem 
Messgerät, 16-Bit-Lookup-Table, DUE (Digi-
tal Uniformity Equalizer) und Wide Gamut. 
Und was heißt das genau? Damit wollen 
wir uns im Folgenden beschäftigen.

Technische Grundlagen
Nur weil ein Monitor hochwertig und ka-
libriert ist, sehen die darauf angezeigten 
Bilder nicht besser aus. Eher im Gegenteil, 
man sieht das, was am Ende auch gedruckt 
oder auf anderen (schlechteren) Systemen 
angezeigt wird. Das ist meist weniger bril-
lant, als wenn man alle Leuchtkraft und 
Farbigkeit aus der Monitorhardware he-
rauskitzeln würde, die theoretisch drin-
steckt. Der Vorzug eines hochwertigen Mo-
nitor liegt in der Genauigkeit, mit der sich 
Details darstellen lassen, und in der Größe 
der Standard-Farbräume, die er simulieren 
kann. 

Aber wie funktioniert die Anzeige von 
Farben am Computer grundsätzlich? Der 
Prozessor sendet über das Betriebssystem 
die Informationen für die Farbdarstellung 
an die Grafikkarte, und diese leitet sie an 
den Monitor weiter. Um den Farbraum des 

Systems mit dem des Monitors abzuglei-
chen, braucht man eine Farbver waltung. 
Deren Hauptaufgabe besteht darin, Dar-
stellungsprobleme auszugleichen, wenn 
Farben zwischen sehr unterschiedlichen 
Farbräumen transformiert werden  müssen. 
Konkret also, wenn Farben des Fotofar-
braums auf die des  Monitors, die des Dru-
ckers oder die eines anderen Medienprofils 
treffen. In vielen Fällen kann es passieren, 
dass Quellfarben im Zielfarbraum „out of 
Gamut“ sind, sich also nicht darstellen las-
sen. Zur Kompensation des Problems gibt 
es neben dem Einsatz eines Wide Gamut-
Monitors zwei Techniken. 

Ein Ansatz ist das sogenannte „Clipping“, 
bei dem die Überlappungen der beiden 
Farbräume exakt umgesetzt werden. Im 
Zielfarbraum nicht darstellbare Farben da-
gegen setzt die Farbverwaltung auf den 
nächstmöglichen Randwert. Das bedeu-
tet meist Zeichnungsverlust in den ge-
clippten Bereichen. Der andere Ansatz 
heißt „Gamut Mapping“. Hier staucht das 
Farbmanagement den Quellfarbraum im 
Vorfeld soweit, bis alle Farben im Zielfar-
braum dargestellt werden können. Dabei 
verändern sich die Bildfarben, während die 
Zeichnung erhalten bleibt.

Problematisch wird das Ganze, wenn 
etwa bei Farbübergängen Tonwertabrisse 
zu sehen sind. Tonwertabrisse sind harte 
Farbkanten, die einen eigentlich weichen 
Übergang stufig erscheinen lassen. Be-
obachtet man diesem Effekt am Monitor, 
stellt sich die Frage: Ist das ein Problem der 
Bilddaten oder der Bildschirmdarstellung?

Bit-Tiefe
Für Tonwertabrisse kann das Clipping 
verantwortlich sein oder die schlechte 
Bildqualität, etwa bei komprimierten JPEG-
Dateien. Die Darstellungsprobleme können 
aber auch durch Berechnungsfehler beim 
Umrechnen der Datenströme zwischen 
System und Hardware entstehen. 

Fotos sind entweder mit 8 oder 16-Bit-
Farbtiefe angelegt. Im professionellen 
Workflow, wo es auf das Ausreizen jedes 
Quäntchen an Qualität ankommt, ist eine 
durchgängige Farbtiefe von 16 Bit von der 
Aufnahme bis zum (Tintenstrahl-)Druck 
heute Standard. Das Problem jedoch ist 
seit Jahren die Darstellung am Monitor, 
weil viele Grafikkarten und die Betriebs-
systeme nur für einen 8-Bit-Workflow aus-
gelegt sind und somit keine weitere Farb-
differenzierung zulassen. Ein Monitor wie 
der Eizo CG275W kann mit 10 Bit Farbtiefe 
angesteuert werden und somit theoretisch 
statt 16,7 Millionen 1,06 Milliarden Farben 
darstellen. Intern verarbeitet er seine Sig-
nale sogar mit 16-Bit-Lookup-Tables (LUT), 
also 256 mal genauer als ein 8-Bit-LCD- 
Büromonitor. Damit diese Leistung erreicht 
werden kann, sind aktuellste Komponen-
ten bei Soft- und Hardware nötig. Pro-
gramme, Betriebssystem, Grafikkarte und 
Monitorkabel müssen für die 10-Bit-Über-
tragung ausgelegt sein. Derzeit ist dies nur 
gegeben, wenn man Photoshop CS5 unter 
Windows 7 an einer Grafikkate mit Display-
Port betreibt. Mac OS X unterstützt 10-Bit-
Monitorfarbtiefe bisher nicht – auch nicht 
im nagelneuen Lion-Betriebssystem (10.7).

Hardwarekalibrierung
Wer den Begriff „Hardwarekalibrierung“ 
hört, könnte im ersten Moment denken, 
es handle sich um ein Gerät, das selbst für 
seine Kalibrierung sorgt. Das wäre schön, 
geht aber schon deswegen nicht, weil eine 
Kalibrierung kein Selbstzweck ist, sondern 
immer unter dem Gesichtspunkt einer spe-
ziellen Anwendung oder einer Arbeitsum-
gebung vorgenommen wird. Man muss 
also in jedem Fall softwareseitig definieren, 
auf welches Ziel hin ein Monitor kalibriert 
 werden soll. 

Der Unterschied zwischen Hard- und 
Softwarekalibrierung besteht in erster 
Linie darin, dass softwarekalibrierte Moni-
tore Farbumrechnungen weniger präzise 
anzeigen, weil sie allein die – zumeist 8-bi-
tige – Information nutzen, die ihnen das 
Betriebssystem zur Verfügung stellt. Eine 
Hardwarekalibrierung steuert den Monitor 
dagegen direkt über dessen geräteinterne 
Farbtabellen an. Jedes zusätzliche Bit ver-
doppelt hierbei die Anzahl der pro Kanal 
verfügbaren Tonwertstufen. Dadurch ent-
stehen bei der Umrechnung weniger Run-
dungsfehler und die Darstellung wird auch 
bei älteren Systemen präziser.

Digital Uniformity Equalizer (DUE)
Entscheidend für die besonders genaue 
Bildwiedergabe ist eine homogene Leucht-
dichteverteilung und eine gute Farbrein-
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heit. Dafür sorgt der DUE-Schaltkreis. Er 
korrigiert bei jedem Tonwert auf der ge-
samten Bildfläche Ungleichmäßigkeiten 
von Luminanz und Chrominanz automa-
tisch – Bildpunkt für Bildpunkt.

Wide Gamut
Wide Gamut bezeichnet einen Farbraum, 
der deutlich größer ist als die sichtbare 
 Palette herkömmlicher LCD-Displays. Er 
deckt je nach Monitor bis zu 100% NTSC 
und 98% des Adobe-RGB-Farbraums ab. 
Die Farben dieser Monitore bewirkt eine 
bis dato bei LCDs nicht erreichte, realisti-
sche Bildqualität.

Integriertes Messgerät
Der absolute Luxus des hier beschriebe-
nen Eizo CG275W ist jedoch sein eingebau-
tes Farbmessgerät. Dieses lässt sich –  auf 
Wunsch auch automatisch –  aktivieren 
und hält den Monitor ohne eigenes Zutun 
im Rahmen der eigenen Vorgaben farbver-
bindlich. Normalerweise muss man hierfür 
ein zusätzliches Messgerät anschaffen, wie 
den Spyder von Datacolor oder das i1 von 
Xrite, sich regelmäßig an die Kalibrierung 
erinnern lassen und diese dann unter Be-
rücksichtigung von Monitorlaufzeit und 
Umgebungslichtparametern vornehmen. 
Hier geht das alles automatisch.

Fazit
Die Bedeutung, die der Monitor bei der 
Hardwareausstattung von Bildbearbeitern 
und Fotografen haben muss, kann man 
nicht hoch genug veranschlagen. Wenn 
man den Eizo CG275W mit den meisten an-
gebotenen Standard-Monitoren vergleicht, 
bekommt man eine Idee davon, was an 
Präzision möglich ist und wie komfortabel 
man auch einen professionellen Arbeits-
platz im Hinblick auf das Farbmanagement 
verwalten kann. Eigentlich sollten alle Bild-
kreativen so einen Monitor auf dem Tisch 
stehen haben.

color Navigator 6
Diese software für Eizo-monitore macht Farbkalibrierungen 
mehr als einfach. hier die wichtigsten Funktionen im Überblick.

ZiElE: target
Nach dem Öffnen der software wählt man zunächst das „target“ also 
das Kalibrierungsziel. Die vordefinierten Ziele unterscheiden sich 
ein wenig in der helligkeit und erheblicher im Weißpunkt: Fotogra-
fen brauchen 5500 Kelvin, die Druckvorstufe 5 000 und Webdesigner 
6500. selbstverständlich kann man auch eigene Ziele definieren, die 
in allen Werten von den Vorgaben abweichen.

KaliBriEruNG: adjust
Nach einem Klick auf die schaltfläche „adjust“ wählt man noch das 
messgerät aus. Wer ein anderes als das eingebaute nutzen möchte, 
hat hier relative Freiheit, da die software auch einige Geräte von an-
deren anbietern unterstützt. Nach der vollautomatischen und ani-
mierten messung mit dem messgerät erstellt die software neben 
dem monitorprofil fürs Betriebssystem ein messprotokoll.

Vollautomat: scheduler
um eine computerunabhängige vollautomatische messung vorzu-
nehmen, richten sie unter der schaltfläche „advanced“ im Eintrag 
„selfcalibration schedule“ eine Vorgabe vom typ „Powersave“ ein, in 
der sie den rhythmus festlegen. Normal sind vier Wochen als Zeit-
raum. sie können den messabstand aber auch für nicht täglich ge-
nutzte systeme anhand von arbeitsstunden bestimmen.

FarBraumKoNtrollE: Validate
Die schaltfläche „Validate“ gestattet es ihnen zunächst, einen Druck-
prozess (wie etwa Fogra 39) vorzugeben und ihre Betrachter-anwen-
dung zu wählen (Photoshop cs-cs5/ acrobat 7-X). anschließend fol-
gen sie den anweisungen auf dem schirm und erhalten zum schluss 
eine verbindliche aussage darüber, mit welchen Delta E-abweichun-
gen im Detail der monitor das vorgegebene Profil darstellen kann.



Tutorial
BILDSCHIRM UND 
DRUCKER KALIBRIEREN

Michael J. Hußmann

Nachdem wir ein Bild bearbeitet 
haben, soll es mit denselben Far-
ben und Tonwerten, die wir auf dem 

Bildschirm gesehen und für gut befunden 
haben, auch ausgedruckt werden. Erfah-
rungsgemäß zeigen sich aber oft Abwei-
chungen zwischen Monitor- und Druck-
bild, und die Lösung besteht dann nicht in 
einer erneuten Bildbearbeitung, sondern 
in der Abstimmung der Farbwiedergabe 
des Monitors auf die des Druckers.

Dabei ist ein Problem zu beachten: Wenn 
wir den Blick vom selbstleuchtenden Bild-
schirm abwenden, um den Print zu kon-

trollieren, hängt dessen Farbanmutung zu 
einem wesentlichen Teil vom Umgebungs-
licht ab, das das Druckpapier reflektiert. 
Wenn wir Druck- und Bildschirmfarben in 
Einklang bringen wollen, müssen wir die-
sen Faktor berücksichtigen.

In diesem Tutorial zeige ich am Beispiel 
des hardware-kalibrierbaren Displays EIZO 
ColorEdge CG246, wie Sie den Bildschirm 
kalibrieren und seine Farbwiedergabe an 
den Drucker anpassen können. Ein beson-
deres Feature des ColorEdge CG246 ist sein 
integriertes, ausklappbares Farbmessgerät, 
mit dem er sich selbst kalibrieren kann.

1 DIE SOFTWARE
Eine Kalibrierung des ColorEdge CG246 wäre auch 
ohne Computer möglich; komfortabler und flexib
ler ist es aber, die mitgelieferte Software Color
Navigator für Windows und OS X zu verwenden. 
Die Software erzeugt dann nach erfolgter Kalibrie
rung auch Farbprofile für das systemweite Farbma
nagement.

Damit Software und Monitor miteinander kom
munizieren können, müssen Sie Computer und 
Bildschirm zusätzlich zum Videokabel mit einem 
USBKabel verbinden – wählen Sie monitorseitig 
den USBPort 1.

2 DIE MESSUNG VORBEREITEN
Nach dem Start der ColorNavigatorSoftware müs
sen Sie ein Target für die Monitorkalibrierung wäh
len (a). Da es hier um die Abstimmung auf den 
Drucker geht, klicken Sie auf das vordefinierte Tar
get »Printing«. Mit einem Mausklick auf »Adjust« 
geht es weiter. ColorNavigator unterstützt die 
verbreiteten Farbmessgeräte von Datacolor und 
XRite, aber der EIZO Color Edge CG246 braucht 
kein externes Messgerät. Am unteren Bildschirm
rand verbirgt sich ein Sensor, der optimal auf den 
Bildschirm abgestimmt ist, und diesen wählen Sie 
nun im Menü »Measurement device« aus (b). Kli
cken Sie auf »Next«, um die Messung zu starten (c).

3 DAS ERGEBNIS
Der integrierte „SwingSensor“ klappt nun aus 
und die Software erzeugt eine Folge wechseln
der Farben und Helligkeitsstufen, die vom Sensor 
ausgemessen werden. Anhand dieser Werte jus
tiert der ColorNavigator die LookUpTabellen im 
Bildschirm (Hardwarekalibrierung) und passt die  
Farbwie dergabe auf das vorgegebene Target an. 
Die Eckwerte dieses Resultats der Kalibrierung (in 
der rechten Spalte des Screenshots) sollten nun 
nahe bei den Vorgaben des gewählten Targets 
liegen. Auch das Datum der Kalibrierung ist hier 
angegeben – da sich die Farbwiedergabe des Bild
schirms langsam ändert, muss die Kalibrierung 
regelmäßig wiederholt werden.

a
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c
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4 SELBSTKALIBRIERUNG
Die erneute Kalibrierung des Monitors können 
Sie aber auch automatisieren. Dazu klicken Sie im 
Hauptfenster von ColorNavigator auf »Advanced« 
und wählen im PopUpMenü »SelfCalibration set-
ting« aus (a). In dem Fenster, das sich daraufhin öff
net, stehen Wochen und Monate als Einheiten des 
Kalibrierungsintervalls zur Wahl; am sinnvollsten 
ist es aber, sich für eine bestimmte Betriebsdauer 
des Bildschirms wie beispielsweise 200 Stunden zu 
entscheiden. Wenn Sie einen Haken bei »Do not 
execute SelfCalibration while the monitor is in use« 
setzen, wird Sie die Automatik nicht bei der Arbeit 
stören, sondern den Ruhezustand abwarten.

5 EIN EIGENES TARGET
Nun ist der Monitor zwar kalibriert, aber bis lang 
auf das allgemeines Target „printing“. Möchten 
Sie präziser werden, können Sie eigene Targets 
anlegen. Beispielsweise für Ihr Druckerpapier: Kli
cken Sie auf »Create a new target« (a), wählen Sie 
die Variante »Measure a target«, da Sie die Cha
rakteristik des Papiers ausmessen wollen (b), und 
entscheiden Sie sich für ein Messgerät. Für eine 
Papiermessung ist ein externes nötig, sodass Sie 
ein kompatibles Farbmessgerät anschließen müs
sen (c) – in diesem Fall einen Datacolor Spyder4.

6 DAS DRUCKPAPIER AUSMESSEN
Für die Messung der Papiercharakteristik kommt 
es nun entscheidend auf die Beleuchtung an. Die 
Farbcharakteristik des Ausdrucks wechselt mit der 
Farbtemperatur und dem Farbspektrum der Licht
quelle, und wenn das Ergebnis aussagekräftig sein 
soll, müssen Sie für die Messung die Beleuchtung 
nutzen, mit der die Ausdrucke später gezeigt wer
den sollen. Richten Sie dass Messgerät auf ein Blatt 
des verwendeten Druckerpapiers, halten Sie dabei 
einen Abstand von etwa 25 Zentimetern ein und 
klicken Sie in ColorNavigator auf »Measure«, um 
die Messung zu starten.

7 DAS NEUE ERGEBNIS
Das Ergebnis der Messung sollten Sie mit der Vor
gabe vergleichen; bei größeren Abweichungen 
müssen Sie die Messung wiederholen. Wenn Sie 
mit dem Ergebnis zufrieden sind, können Sie den 
Bildschirm auf das neue Target kalibrieren. Danach 
sollte die Farbdarstellung auf dem Bildschirm der 
eines Ausdrucks auf dem ausgemessenen Drucker
papier entsprechen, wenn Sie es unter denselben 
Lichtverhältnissen betrachten. Dieser Vergleich 
gibt dann die endgültige Sicherheit dafür, dass ein 
Ergebnis der Bildbearbeitung auf dem Bildschirm 
künftig auch repräsentativ für das Druckergebnis 
sein wird.
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Wo kommen die Farben her?
Die Sensoren unserer Kameras unterscheiden nur die Farben Rot, Grün und Blau und benötigen 
selbst dafür schon vier Pixel. Im Raw-Konverter entstehen aus den Sensordaten dennoch Bilder mit 
Millionen oder Billionen von Farbabstufungen. Wie funktioniert das und woran liegt es, wenn dies 
manchmal auch misslingt?  |  Michael J. Hußmann

A ls ich jung war, gehörte in jeden 
besser ausgestatteten Partykeller 
eine Lichtorgel, die für psychedeli-

sche Effekte sorgte. Die Lichtorgel wurde 
an den Verstärker angeschlossen und ließ 
rote, gelbe und blaue Lampen im Rhyth-
mus der Musik aufleuchten. Die Elektronik 
zerlegte das Frequenzspektrum in Bässe, 
Mitteltöne und Höhen, denen jeweils eine 
Farbe zugeordnet war. Wenn man den 
Lautstärkeregler auf Null stellte und nur 
auf die blinkenden Lichter schaute, konnte 
man manchmal einen bekannten Song am 
Rhythmus der Basslinie oder einem mar-
kanten Gitarrenriff erkennen. Bei unbe-
kannten Titeln hatte man hingegen keine 
Chance, aus den wechselnden Farben Ak-
kordfolgen oder Melodien abzulesen.

Vor einer scheinbar ebenso unmöglichen 
Aufgabe steht ein Raw-Konverter – der ein-
gebaute Konverter der Kamera ebenso wie 
die Anwendung auf Ihrem Computer –, der 
aus den Sensordaten Millionen (bei 24 Bit 
Farbtiefe) oder Billionen (bei 48 Bit) von 
Farbtönen berechnen soll.

Farben, so haben wir es im Physik unter-
richt gelernt, entsprechen Wellenlängen 
des Lichts. Von etwa 380 nm (Violett) bis 
über 700 nm (Rot) reichen die Wellenlän-
gen elektromagnetischer Strahlung, die 
wir wahrnehmen können und die daher 
auch unsere Kameras erkennen müssen. 
Jeder Wellenlänge in diesem Bereich ent-
spricht eine Farbe. Kameras erkennen aber 
keine Wellenlängen; sie registrieren ledig-
lich, wie viel Licht auf (meist) drei breite, 

einander überlappende Wellenlängenbe-
reiche entfällt. Dass das überhaupt funkti-
oniert, liegt daran, dass auch unsere Augen 
keine Wellenlängen erkennen; die farb-
empfindlichen Sinneszellen der Netzhaut, 
die sogenannten Zapfen, existieren in nur 
drei Varianten, die jeweils für Rot, Grün be-
ziehungsweise Blau empfindlich sind.

Würden wir die vom Motiv reflektierten 
Wellenlängen mit denen eines Fotos auf 
dem Bildschirm vergleichen, dann müss-
ten wir feststellen, dass sie kaum eine Ähn-
lichkeit miteinander haben. Dasselbe gilt 
aber auch für Werke der bildenden Kunst, 
denn Maler erzeugen feinste Farbabstufun-
gen, indem sie Farben mischen, und eine 
Mischung zweier Farben reflektiert immer 
noch mindestens zwei Wellenlängen, nicht 
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etwa eine einzige, die zwischen beiden 
läge. Die Fotografie muss ebenso wie die 
bildende Kunst nicht danach streben, die 
Realität abzubilden, sondern das mensch-
liche Farbsehen. Nicht die Physik definiert 
Farben, sondern die Physiologie.

Metamerismus
Sowohl die Sensoren der Digitalkame-
ras als auch unsere Augen besitzen drei 
verschiedene Arten von Farbrezeptoren 
– Pixel mit Farbfiltern im Sensor bezie-
hungsweise Zapfen-Zellen in der Netzhaut 
des Auges. Da sich die Empfindlichkeits-
kurven der rot-, grün- und blauempfindli-
chen Rezeptoren überlappen, erzeugt jede 
Wellenlänge des sichtbaren Lichts unter-
schiedliche Signale in jedem Rezeptor-
typ. Gelb wird von rot- wie auch von grün-
empfindlichen Rezeptoren registriert: Ein 
nach Orange tendierendes Gelb erzeugt 
ein stärkeres Signal im Rot- als im Grün-
rezeptor, während es bei einem Grüngelb 
umgekehrt ist, und so ergibt sich aus dem 
Verhältnis der beiden Signale der präzise 
Farbton.

Allerdings können wir daraus nicht 
auf die präzise Wellenlänge schließen. In 
einem sogenannten metamerischen Farb-
system, in dem Farben aus wenigen Grund-
farben zusammengesetzt werden, gibt 
es keinen Unterschied zwischen dem rei-
nen Licht einer Wellenlänge und einer Mi-
schung mehrerer Wellenlängen. Eine Mi-
schung aus rein rotem und rein grünem 
Licht erzeugt in den Rot- und Grünrezepto-
ren dieselben Signale wie rein gelbes Licht, 
und indem man den Anteil des roten und 
grünen Lichts ändert, kann man jede Zwi-
schenfarbe erzeugen, obwohl die Wellen-
längen immer dieselben sind. Wenn man 
dann neben den Lichtstärken auch noch 

die Wellenlängen verändert, ergeben sich 
unendlich viele Kombinationen von Licht 
unterschiedlicher Wellenlängen und Inten-
sitäten, die für uns wie für eine Kamera die-
selbe Farbe erzeugen. Und das ist auch gut 
so, denn schließlich können TFT-Displays 
oder Röhrenmonitore ebenfalls nur Licht 
in drei unveränderlichen Wellenlängen er-
zeugen, aus deren Mischung dennoch die 
Illusion von Millionen verschiedener Far-
ben entsteht.

Vom Spektrum zum Farbkreis
Das sichtbare Licht ist ein kleiner Aus-
schnitt aus einem Spektrum, das von Funk-
wellen und Wärmestrahlung auf der einen 
Seite bis zur Röntgen- und Gammastrah-
lung auf der anderen Seite reicht. Dieser 
Ausschnitt beginnt beim Übergang von In-
frarot zu Rot und endet dort, wo Violett in 
Ultraviolett übergeht. Aber unser Sehzent-
rum weiß davon nichts. Für das Gehirn er-
scheint das Licht als Mischung von Rot und 
Grün, Grün und Blau, oder Blau und Rot, 
und so entsteht die Vorstellung eines Farb-
kreises, in dem sich die Enden des sichtba-
ren Spektrums treffen. Während jenseits 
von Rot Infrarot und jenseits von Violett Ul-
traviolett liegt, erscheint es uns, als ob es 
zwischen Rot und Violett einen Übergang 
gibt, den die Mischfarbe Purpur markiert 
– eine Farbe, der keine Wellenlänge ent-
spricht und die im Farbspektrum fehlt.

Farben und Kurven
Wie erwähnt, trennen die Filter auf den 
Sensorpixeln das Farbspektrum nicht in 
drei sauber voneinander abgegrenzte Be-
reiche; vielmehr fallen die Durchlasskur-
ven der Farbfilter sanft ab, wobei sich die 
Bereiche überlappen. Bisweilen liest man, 
dass die Kennlinien der Filter möglichst 
steil abfallen sollten, weil damit gesät-
tigtere Farben erzeugt würden, aber das 
stimmt so nicht. Ein Sensor, dessen Farbfil-

ter das Spektrum in drei streng voneinan-
der abgegrenzte Wellenlängenbereiche für 
Rot, Grün und Blau trennen würde, könnte 
nur noch zwischen diesen drei Farben un-
terscheiden; die Zwischentöne gingen ver-
loren. Im RGB-Farbmodell sind alle Farben 
zwischen zwei Grundfarben Mischfarben, 
aber das bedeutet nicht, dass ihre Sätti-
gung kompromittiert wäre. Ein Gelb, Cyan 
oder Violett kann ebenso gesättigt sein wie 
ein Rot, Grün oder Blau. Erst wenn zu den 
beiden Grundfarben, deren Mischung den 
Farbton bestimmt, noch ein nennenswer-
ter Anteil der dritten Grundfarbe tritt, sinkt 
die Sättigung.

Für die RGB-Farbfilter eines Sensors be-
deutet das, dass sich die Durchlasskurve 
des Grünfilters mit jenen der Rot- und 
Blaufilter über eine weite Strecke über-
schneiden sollte, um eine maximale Zahl 
von Farbabstufungen zu differenzieren. 
Dagegen sollte die Durchlasskurve des Rot-
filters dort enden, wo die des Blaufilters 
beginnt, so dass jede Wellenlänge entwe-
der die Rot- und Grünfilter oder die Grün- 
und Blaufilter durchdringt, nicht aber alle 
drei Filter gleichzeitig.

Die für einen RGB-Sensor am schwie-
rigsten zu erkennende Farbe ist Violett. Im 
RGB-Modell ist Violett eine Mischung aus 
Rot und Blau, aber im Spektrum sind diese 
beiden Farben weit voneinander entfernt. 
Violettes Licht mit einer Wellenlänge um 
400 nm würde gerade noch in den Bereich 
fallen, auf den die Sensorpixel mit einem 
Blaufilter reagieren, während rotempfindli-
che Pixel erst auf viel längere Wellenlängen 
ansprechen. Wie also soll ein Sensor Blau 
von Violett unterscheiden? Vielleicht ken-
nen Sie die Problematik, wenn Sie violette 
Blumen fotografiert haben, aber blaue Blü-
tenblätter dabei herauskommen.

Es gibt zwei Lösungsansätze: Da sich die 
Durchlasskurven der Grün- und Blaufilter 
überschneiden, kann man echtes Blau  
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Während der sichtbare Teil des elektromag-
netischen Spektrums bei Rot beginnt und bei 
Violett endet, scheint sich uns die Folge der 
Farben zu einem Farbkreis zu schließen.

Die Durchlasskurven der Farbfilter eines typischen Sensors zeigen eine starke Überlappung 
zwischen den Blau- und Grünfiltern sowie den Grün- und Rotfiltern. Die Rotfilter lassen auch 
violette Wellenlängen durch, damit diese Farbe von Blau unterschieden werden kann.
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daran erkennen, dass auch die grünemp-
findlichen Pixel noch darauf ansprechen. 
Erst wenn nur noch die blauempfindlichen 
Pixel Licht registrieren, handelt es sich um 
Violett.

Der zweite Ansatz besteht darin, die 
Charakteristik der Rotfilter so zu erweitern, 
dass sie zwar hauptsächlich Rot durchlas-
sen und blaues Licht absorbieren, daneben 
aber einen zweiten, schwächeren Durch-
lassbereich für den violetten Teil des Spek-
trums haben. Erst damit ist der Farbkreis 
komplett, denn violettes Licht wird dann 
tatsächlich von den rotempfindlichen wie 
den blauempfindlichen Pixeln registriert. 
So löst übrigens auch unser Auge dieses 
Problem: Rotempfindliche Zapfen haben 
neben ihrem Empfindlichkeitsmaximum 
bei Rot ein Nebenmaximum bei Violett.

Falsche Farben
Der Sensor liefert Daten für Rot, Grün und 
Blau, aber wenn wir diese RGB-Farben 
sehen könnten, würden wir vermuten, dass 
der Sensor oder die Kameraelektronik de-
fekt sind. Glücklicherweise erspart uns der 
Raw-Konverter diesen ernüchternden An-
blick, denn auch er zeigt schon bearbei-
tete Sensordaten – die Konvertierungs-
parameter mögen noch suboptimal sein, 
aber die in jedem Fall nötigen Anpassun-
gen hat die Software bereits vorgenom-
men. Die Grünfilter mit ihrer weit nach Rot 
und Blau auslaufenden Transmissionskurve 
lassen relativ viel Licht passieren; daher 
sind sie die empfindlichsten Sensorpixel. 
Ihre Empfindlichkeit bestimmt den ISO-
Wert; die Belichtung des Sensors muss auf 
den Grünkanal abgestimmt werden, damit 
diese Pixel nicht übersteuern. Die rot- und 
blauempfindlichen Pixel werden demge-
genüber leicht unterbelichtet, weshalb ein 
ohne Korrektur aus den rohen Sensordaten 
berechnetes Bild grünstichig erschiene.

Die nötige Anpassung der unterbelich-
teten Rot- und Blaukanäle ist nur ein As-
pekt von vielen, in denen die vom Sensor 
gelieferten Farben von den Farben abwei-
chen, die wir zu sehen erwarten. Die Sen-
sorhersteller versuchen zwar, die Durch-
lasskurven der Farbfilter der Charakteristik 
der drei Typen von Zapfen in der Netzhaut 
unseres Auges anzugleichen, aber gewisse 
Unterschiede bleiben immer bestehen. Ein 
und dieselbe Wellenlänge wird daher von 
uns immer ein wenig anders als vom Sen-
sor einer Kamera wahrgenommen.

Für den Raw-Konverter bedeutet das 
konkret, dass die RGB-Werte des Sensors in 
einem sensorspezifischen Farbraum vorlie-
gen, der durch die Farbfilter und die spek-
trale Charakteristik des Sensors definiert 
ist. Aus diesem Farbraum müssen die Far-

ben noch in einen standardisierten Far-
braum wie sRGB oder Adobe RGB umge-
rechnet werden.

Die Matrix
Die Kenndaten für die Umrechnung des 
Sensor-Farbraums in einen Standard-
Farb raum sind Bestandteil jeder Raw-Da-
tei. Ado bes DNG-Format beispielsweise 
sieht die Speicherung zweier Sätze von 
Umrech nungskoeffizienten vor, die für un-
terschiedliche Lichtquellen gedacht sind. 
Meist ist die eine Umrechnung auf Son-
nenlicht, die andere auf Glühlampenlicht 
abgestimmt; wenn der Weißabgleich eine 
andere Lichtquelle anzeigt, muss der Raw-
Konverter zwischen diesen beiden Extre-
men vermitteln. Zusätzlich zu den Um-
rechnungskoeffizienten für das jeweilige 
Kameramodell gibt es noch weitere Koef-
fizienten, die auf den individuellen Sensor 
eingemessen sind und Produktionstoleran-
zen ausgleichen sollen.

Die Methode, aus den rohen RGB-Werten 
des Sensors die RGB-Werte eines Standard-
Farbraums zu berechnen, ist eine Matrizen-
multiplikation mit den Umrechnungskoef-
fizienten in den Metadaten der Raw-Datei. 
Ich will nun aber keine unangenehmen Er-
innerungen an den Mathematikunterricht 
wachrufen, denn über diese Matrizenmul-
tiplikation müssen Sie nur wissen, dass 
jeder RGB-Kanal aus allen Kanälen der Roh-
daten berechnet wird. In die Rot-Kompo-
nente eines Bildpixels gehen also auch die 
Werte für Grün und Blau ein, sei es positiv 
oder negativ.

Wenn ein Koeffizient negativ ist, werden 
die Werte voneinander abgezogen, was 
nachteilig für das Rauschverhalten ist: Rau-
schen hat die Eigenheit, dass sich zwei un-
abhängige Rauschquellen immer verstär-
ken, gleichgültig ob man sie addiert oder 
subtrahiert. Eine Subtraktion zweier Farb-
werte schwächt das Signal, steigert aber 
das Rauschen, und so wird das Rauschen 
um so mehr verstärkt, je mehr Werte von-
einander abgezogen statt addiert wer-
den. Damit steht der Kameraentwickler vor 
einem Dilemma: Wenn er die Koeffizien-
ten auf eine möglichst naturgetreue Farb-
wiedergabe optimiert, werden einige von 
ihnen negativ sein und das Rauschverhal-
ten der Kamera verschlechtern. Setzt er 
diese Koeffizienten stattdessen auf Null, 
dann verringert sich das Rauschen, was 
aber zu Lasten der Farbtreue geht.

Profilierung
Wenn Sie eine DNG-Datei konvertieren 
wollen und in Lightroom unter »Kamera-
kalibrierung« das Profil „Eingebettet“ aus-
gewählt ist, dann sind es diese Matrizen, 

mit denen die Farben umgewandelt wer-
den. Raw-Konverter haben aber meist ei-
gene Profile für die Farbkonvertierung, und 
die aufwendige Optimierung dieser Profile 
ist einer der Gründe, weshalb nach der Ein-
führung eines neuen Kameramodells ei-
nige Zeit vergeht, bis es vom bevorzugten 
Raw-Konverter unterstützt wird. Bis dahin 
kann man sich teilweise mit den eingebet-
teten Matrizen behelfen, aber die vom Her-
steller des Raw-Konverters mitgelieferten 
Profile führen durchweg zu besseren Resul-
taten. Während die Matrizenmultiplikation 
global wirkt, kann ein echtes Profil einzelne 
Farbbereiche unabhängig voneinander 
korrigieren. Beispielsweise lässt sich die 
Sättigung von Rottönen reduzieren oder 
verstärken, ohne dass sich dies auf die Wie-
dergabe benachbarter Farben wie Orange 
oder Violett auswirkt.

Fotografen schwärmen (oder lästern) oft 
von den typischen Canon-, Nikon-, Fuji- 
oder Olympus-Farben. Gemeint ist, dass 
die interne Bildverarbeitung der Kameras 
eine Farbcharakteristik erzeugt, die typisch 
für den Kamerahersteller ist und nicht 
vom Sensor oder den Objektiven abhängt. 
Wenn Sie statt der JPEGs aus der Kamera 
die Bilder bevorzugen, die Sie aus den 
Raw-Dateien entwickeln, dann erhalten 
Sie gewissermaßen Adobe-, Phase-One- 
oder Apple-Farben – je nachdem, welchen 
Raw-Konverter Sie bevorzugen. Diese Ver-
einheitlichung der Farbwiedergabe kann 
ein Vorteil sein, wenn Sie Bilder verschie-

Die rohen Pixeldaten verraten nur, wie viel 
Licht einer der drei Grundfarben auf ein Pixel 
gefallen ist (links). Um daraus ein RGB-Bild 
zu berechnen (rechts), müssen die fehlenden 
zwei Drittel der Farbinformationen aus den 
Nachbarpixeln interpoliert werden.
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dener Kameras unterschiedlicher Hersteller 
kombinieren wollen, denn ein Wechsel der 
Farbcharakteristik würde hier stören. 

Lieblingsfarben
Die Pipeline der Verarbeitungsprozesse, in 
denen die Rohdaten zu den Farben im letzt-
endlich erzeugten Bild aufbereitet werden, 
geht noch weiter. Nachdem die Farben in 
einen Standard-Farbraum konvertiert wor-
den sind, ist eine annähernd originalge-
treue Wiedergabe erreicht. Die originalen 
Farben sind aber nicht unbedingt die Far-
ben, die wir sehen wollen. Wir haben eine 
feste Vorstellung davon, wie ein blauer 
Himmel, wie Blattgrün oder menschliche 
Haut auszusehen haben, und wenn wir uns 
an etwas Gesehenes erinnern, dann haben 
solche ideal typischen Farben meist schon 
die originalen Farben verdrängt. Obwohl 
man in diesem Zusammenhang von „Erin-
nerungsfarben“ (oder englisch „memory 
colors“) spricht, sind diese Farben gerade 
das Gegenteil einer echten Erinnerung. Es 
hat durchaus seinen Sinn, wenn Reisever-
anstalter den blauen Himmel über den im 
Katalog angebotenen Hotels auf ein idea-
les Blau standardisieren, denn eine realisti-
sche Abbildung würde enttäuschen.

Raw-Konverter gehen dezent vor und 
überlassen es weitgehend dem Anwender, 
den gewünschten Look zu wählen, aber die 
interne Bildverarbeitung vieler Kameras 
strebt danach, Farben auf die favorisierten 
Erinnerungsfarben zu trimmen. Wenn be-
stimmte Kameras für ihre gute Farbwieder-
gabe gelobt werden, steckt oft eine Kon-
version in geschönte Erinnerungsfarben 
dahinter.

Eine Farbe pro Pixel
In der Beschreibung, wie aus den Sensor-
daten Farben entstehen, hatte ich einen 
Punkt ausgeklammert: Mit Ausnahme der 
X3-Sensoren von Sigma/Foveon sind die 
Sensorpixel generell nur für jeweils eine 
Grundfarbe empfindlich. Bevor man über-
haupt beginnen kann, aus den Sensorda-
ten ein RGB-Bild zu erzeugen, müssen die 
fehlenden Farbinformationen aus geeigne-
ten Nachbarpixeln interpoliert werden.

Das war nicht immer so: Bis in die 70er 
Jahre war es üblich, das Licht mit einem 
Strahlenteiler aus Prismen und Farbfiltern 
in drei Farbauszüge zu zerlegen, die dann 
von drei Sensoren aufgenommen wurden. 
Der Kodak-Mitarbeiter Bryce E. Bayer ent-
wickelte ein 1976 zum Patent angemelde-
tes Verfahren, das mit nur einem einzigen 
Sensor Farbbilder erzeugen konnte. Dazu 
wurde der Sensor mit einem regelmäßigen 
Muster aus roten, grünen und blauen Fil-
tern überzogen, das nach seinem Erfinder 
als Bayer-Muster bezeichnet wird. Von 2 × 2 
Pixeln haben je zwei diagonal gegenüber-
liegende Pixel ein Grünfilter und von den 
übrigen je eines ein Rot- beziehungsweise 
Blaufilter. Die Bevorzugung grünempfindli-
cher Pixel ist dadurch begründet, dass auch 
unsere Augen im grünen Wellenlängenbe-
reich am feinsten auflösen – wir haben es 
also mit einem weiteren Beispiel dafür zu 
tun, dass sich die digitale Kameratechno-
logie an unserem Sehvermögen orientiert.

Bayers Farbfiltermuster ist nicht alter-
nativlos. Sony experimentierte schon vor 
zehn Jahren mit einer Filteranordnung, bei 
der die Hälfte der Grünfilter durch Cyan-
filter ersetzt waren, was die Farbabstu-
fungen zwischen Grün und Blau verbes-
serte. Bayers Kollegen bei Kodak schlugen 
Muster vor, in denen einige Pixel ohne ein 
Licht schluckendes Filter bleiben, womit 
sich die Empfindlichkeit erhöht. Fuji ent-
wickelte den EXR-Sensor, bei dem jeweils 
zwei benachbarte Pixel ein Filter derselben 
Farbe haben, damit sich die Signale dieser 
Pixel besser miteinander verrechnen las-
sen. Fujis neueste Entwicklung auf diesem 
Gebiet, der X-Trans-Sensor, verwendet ein 
komplexeres RGB-Filtermuster aus 6 × 6 
Pixeln, das Farbmoiré vermeiden soll. Das 
klassische Bayer-Muster ist dennoch bis 
heute dominierend geblieben.

Farben raten
Sensoren mit einem Muster aus roten, grü-
nen und blauen Filtern erfassen mit jedem 
Pixel nur jeweils ein Drittel der Farbinfor-
mation; die fehlenden zwei Drittel werden 
interpoliert, also möglichst geschickt erra-
ten. Ein rotempfindliches Sensorpixel bei-

spielsweise ist von acht Pixeln umgeben, 
die für Rot unempfindlich sind, und muss 
daher zu den Rot-Informationen einer 
neun mal größeren Fläche beitragen, für die 
es keineswegs repräsentativ ist. Wir bevor-
zugen besonders scharf zeichnende Objek-
tive, die so hoch auflösende Bilder erzeu-
gen, dass auf jedes Sensorpixel Licht einer 
anderen Farbe fallen kann, und so gibt es 
keinerlei Garantie dafür, dass auf die Nach-
barpixel tatsächlich ähnlich viel rotes Licht 
wie auf das rotempfindliche Pixel fällt. Um-
gekehrt lässt ein hoher Anteil von Rot in 
einem rotempfindlichen Pixel wenig Rück-
schlüsse auf die tatsächliche Farbe zu; Rot, 
Orange, Gelb, Violett oder Weiß sind glei-
chermaßen möglich und wahrscheinlich. 
Das Demosaicing-Verfahren, mit dem der 
Raw-Konverter die fehlenden Farbinforma-
tionen zu erschließen versucht, kann daher 
falsche Farben produzieren oder sogar Rot, 
Grün und Blau sehen, wo es tatsächlich nur 
Muster aus Schwarz und Weiß gibt.

Die traditionelle Abhilfe der Kameraher-
steller besteht darin, dem Sensor ein Tief-
passfilter vorzusetzen, das die Auflösung 
auf ein Maß drückt, welches ohne nen-
nenswerte Farbinterpolationsfehler zu be-
wältigen ist. Nachdem das Bild auf diese 
Weise optisch weichgezeichnet worden 
ist, liefern einzelne Sensorpixel tatsächlich 
Daten, die repräsentativ für ihre Nachbar-
pixel sind. Damit sinkt aber auch der Kon-
trast zwischen benachbarten Pixeln – die 
Auflösung der Kamera leidet.

Bei manchen neueren Kameramodellen 
haben die Hersteller auf ein Tiefpassfilter 
verzichtet, um die Schärfeleistung der Ob-
jektive ungeschmälert zu erhalten. Sie set-
zen stattdessen auf Funktionen der Raw-
Konverter, mit denen sich Moiré und 
ver wandte Farbartefakte gezielt beseitigen 
lassen. Mit dem »Moiré-Pinsel« in Light-
room 4 können Sie betroffene Bild details 
gezielt übermalen, wobei die störenden 
Artefakte verschwinden, bei einer zu star-
ken Anwendung allerdings auch die Sätti-
gung leidet. Die Mühe einer manuellen 
Moiré-Korrektur wird durch eine deutlich 
höhere Auflösung und Schärfe im Bild ins-
gesamt belohnt.

Das Bayer-Muster [1] und einige seiner Alternativen: Sony wollte mit Cyanfiltern die Farbdifferenzierung zwischen Grün und Blau verbessern [2], 
Kodak entwickelte Muster mit teilweise klaren Filtern [3], bei Fujis EXR-Sensoren sind je zwei benachbarte Pixel für dieselbe Farbe empfindlich 
[4] und der X-Trans-Sensor desselben Herstellers soll mit seinem unregelmäßigeren Muster [5] Farbmoiré vermeiden.
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Informationen zu weiteren  wichtigen 
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FarbsIcher IM Internet
Die korrekte farbdarstellung von Bildern im Internet ist keine selbstverständlichkeit. 
 erfahren sie, was sie tun können, damit Ihre Bilder auch in der Browserdarstellung auf 
 fremden  Monitoren gut aussehen. | christoph Künne 

Wer seine Bilder im Internet ver-
öffentlicht, wünscht sich, dass 
man sie dort so sehen kann wie 

auf dem eigenen Monitor: Mit den glei-
chen Farben, allen Details und vor allem in 
derselben Helligkeit. Das ist kein einfaches 
Unterfangen, denn man kann ja nicht vo-
rausahnen, mit welcher Hardware die Bil-
der von den Besuchern einer Webseite an-
gesehen werden. Die Bandbreite ist riesig: 
Nicht alle Besucher im Web betrachten Bil-
der mit hochwertigen Bildbearbeitungs-
monitoren. Die meisten Menschen sur-
fen heute mit Laptops, Smartphones oder 
Tablets durch das Web. Hat man da über-
haupt eine Chance, die Bilder so zu zeigen, 

wie sie sind? Hat man, denn wer ein paar 
Vor überlegungen anstellt und sich an die 
Standards hält, kann die technischen Un-
terschiede mit wenigen Klicks mindern.

Der eigene Monitor
Um eine korrekte Darstellung der Farben 
eines Bildes zu gewährleisten, muss man 
zunächst Anzeigefehler am eigenen Moni-
tor ausschließen. Kein Display zeigt Farben 
automatisch richtig an. Nur sehr teure Ge-
räte besitzen ein eingebautes Farbmess-
gerät, das regelmäßig die Farbwiedergabe 
prüft und sie automatisch korrigiert. Bei 
allen anderen Monitoren müssen Sie die 
korrekte Farbwiedergabe mit einem Colori-
meter, wie beispielsweise den auf fotogra-
fische Belange spezialisierten Geräten der 
Spyder4-Serie von Datacolor, ausmessen 
und korrigieren. Grundsätzlich können Sie 
alle Arten von Anzeigegeräten kalibrieren, 
ganz gleich, ob es sich um einen älteren 
Röhrenmonitor, ein einfaches Laptop-Dis-
play, ein LCD mit Hintergrundbeleuchtung 
oder einen Beamer handelt.

Voreinstellungen in der Kamera
Wer im JPEG-Format fotografiert und 
seine Bilder von vorneherein hauptsäch-
lich für die Darstellung im Internet plant, 

sollte zur Vereinfachung gleich in der Ka-
mera „sRGB“ als Farbprofil festlegen. Foto-
grafen, die mehr Wert auf Qualität legen 
und Raw-Dateien verarbeiten, müssen 
sich an dieser Stelle keine Gedanken über 
die Voreinstellungen machen, denn das 
Farbprofil wird erst bei der Entwicklung im 
Raw-Konverter, also in Photoshops Camera 
Raw oder in Lightroom zugewiesen. 

Problemfall Web-Browser
Wenn man sich ein Foto oder eine Bilder-
galerie im Internet anschaut, ruft man die 
Seite gewöhnlich in einem Web-Browser 
wie Firefox, Safari, Google Chrome, Opera 
oder dem Internet-Explorer von Micro-
soft auf. Von Photoshop ist man es ge-
wohnt, dass die Anwendung ganz selbst-
verständlich auf das Farbmanagement des 
Betriebssystems zurückgreift, das auch die 
Monitorprofile verarbeitet, die beim Kali-
brierungsvorgang entstehen. Bei den Web-
Browsern ist das nicht selbstverständlich. 
Firefox, Safari und Chrome berücksichtigen 
das Monitorprofil, Opera und der Internet-
Explorer ignorieren dagegen das Farbma-
nagement des Betriebssystems. In diesen 
Browsern werden die Bilder nur dann halb-
wegs korrekt dargestellt, wenn man in die 
Bilddatei ein Farbprofil einbettet.
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KostenLoses WeBInAr

22.05. 2013
19:00 
im Internet

Der Experte für Farbmanagement Oliver Mews von 
 Datacolor und DOCMA-Redakteur Olaf Giermann  stellen 
sich in diesem kostenlosen Webinar Ihren  Fragen zur 
 Vertiefung des Themas „Farbsicher im I nternet“ am 
 Mittwoch den 22. Mai 2 013 ab 19.00 Uhr 

Was Sie tun müssen, um teilzunehmen: Für ein Webinar 
brauchen Sie nur einen Computer mit Internetverbindung 
und einen aktuellen Web-Browser. Wegen der begrenzten 
Anzahl an Teilnehmern sollten Sie sich schon im Vorfeld 
unter dieser Adresse  registrieren:  
www.docma.info/10792.html
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abstImmung von bIldern Fürs Web

rAW-DAten üBergABe
In Camera raw und in Lightroom müssen sie nach 
der entwicklung vor der Datenübergabe zur weite-
ren Bearbeitung in Photoshop entscheiden, in wel-
chem farbprofil die Bilddaten dargestellt werden. 
Wer eine komplexere nachbearbeitung und die 
Ausgabe auch im tinten- und/oder im offsetdruck 
plant, entscheidet sich für den größeren „Adobe 
rgB“-farbraum. für Web-Anzeige und/oder foto-
buch-Druck ist der kleinere „srgB“-farbraum die 
bessere Wahl. Achtung: Bei dieser entscheidung 
zerstören sie keine Bildinformationen – sie kön-
nen jederzeit zwischen den rgB- farbräumen ohne 
Datenverlust aus der rAW-Datei heraus wechseln. 

2 rgB-ProfIL veränDern
Diesen Wechsel nehmen sie bei Bedarf in 
Photoshop mit dem Dialog »In Profil umwan-
deln« aus dem »Bearbeiten«-Menü vor. vor dem 
export der Daten als Web-JPeg ist die Konvertie-
rung in „srgB“ dringend empfohlen, wenn man 
den Betrachter vor farbüberraschungen schützen 
möchte. Bei nutzung eines Wide-gamut- Monitors 
muten ursprünglich leuchtende farben nach der 
srgB-Konvertierung deutlich weniger gesättigt 
an. Dieser srgB-farbraum stellt jedoch den durch-
schnittlichen farbraum normaler Monitore dar 
und wird von Browsern wie Internet-explorer und 
opera als Bild-farbraum vorausgesetzt.

3 exPort Der WeB-DAteI
Weitere Möglichkeiten der farbkontrolle bietet der 
Dialog »Für Web speichern« – zumindest in den 
neueren Photoshop-versionen. hier haben sie 
zunächst die option, via Checkbox »Farbprofil ein-
betten« der Datei das gewählte farbprofil anzu-
hängen und damit die Chance zu erhöhen, dass 
auch Betrachter mit dem Microsoft Internet-explo-
rer oder mit dem opera-Browser das Bild farbrich-
tig angezeigt bekommen. Allerdings wird es 
dadurch auch ein paar Kilobyte größer. Im 
Auswahlbereich »Vorschau« können sie sich das 
Bild in verschiedenen versionen anzeigen lassen, 
die ganz grob die variationsbreite der Darstellung 
für den Betrachter im Web simulieren. 

1
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Was ist ein ICC-Profil?
ICC-Profile sind das Herzstück aller Farbmanagement-Systeme. Man braucht sie zur Einbindung aller Geräte in den 
Workflow. Was man noch darüber wissen sollte, erfahren Sie in diesem Artikel. | Christoph Künne

D ie Farben eines Bildes sind in der 
Welt des Farbmanagements nicht 
eindeutig. Wie sie korrekt dar-

gestellt werden sollen, erklärt eine gerä-
tespezifische Beschreibung, das so genann-
te ICC-Profil. Die Informationen des Profils 
werden in die Datei mit eingebettet, um 
so ohne Umstände für die Interpretation 
bei der Ausgabe des Datensatzes zur Verfü-
gung zu stehen. ICC-Profile finden sich aber 
nicht nur in Bildern, sondern auch in ande-
ren Dateien, die Farbinformationen enthal-
ten und deren Dateiformat die Hinzufügung 
von ICC- Informationen unterstützt. Beispie-
le dafür sind etwa Acrobat PDF, Illustrator 
oder InDesign- Dateien. 

Die Anfänge

Die Abkürzung ICC verweist auf das „Inter-
national  Color Consortium“, eine Art run-
der Tisch der mit digitaler Farbe befassten 
Hard- und Softwarehersteller. Ausgangs-
punkt des Konsortiums war eine Einladung 
der Forschungsgesellschaft Druck e.V (Fo-
gra) im Jahr 1992, bei der es darum ging, 
wie man in der Zukunft die Probleme der 
Farbkommunikation in offenen Compu-
tersystemen gewährleisten wolle. Farbma-
nagement-Probleme und -Lösungen gab es 
schon vorher. Neu war in der Druckmedi-
enproduktion jedoch der Einsatz „offener 
Systeme“, also von Scannern, Computern, 

Monitoren oder Druckern, die alle von un-
terschiedlichen Herstellern stammten und 
farblich nicht aufeinander abgestimmt wa-
ren. Bevor DTP die Druckvorstufe erober-
te, also zu Beginn des Digitalzeitalters in 
den 80er Jahren, arbeitete man hier mit ge-
schlossenen Systemen, deren Komponen-
ten alle von einem einzigen Hersteller ge-
liefert wurden. Diese Systeme waren nicht 
nur teuer, sondern auch unflexibel. Teilwei-
se boten Sie nicht einmal Datenkommunika-
tion nach außen. Als sich die aus dem Office-
PC-Bereich bekannten Schnittstellen wie 
zum Beispiel SCSI auch in der Druckvorstu-
fen auszubreiten begannen, wurde der Ruf 
nach ebensolchen Interfaces für die Kom-
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munikation von Farbe bei den Anwendern 
laut. Der erste ICC-Standard wurde 1993 
veröffentlicht. Er sah die Beschreibung des 
 Farbwiedergabeverhaltens der jeweiligen 
Komponente im Rahmen einer geräteunab-
hängigen Beschreibungssprache vor.

ICC-Profiltypen

Inzwischen ist der ICC-Standard in der Ver-
sion 4.1 aktuell. Er unterscheidet sieben 
verschiedene Typen von ICC-Profilen, die in 
zwei Klassen eingeteilt werden: Die „Device 
Class“ beschreibt das Wiedergabeverhalten 
von Geräten wie Scannern, Druckern oder 
Monitoren, während die „Profile Class“ laut 
ihrer Definition nicht an Gerätetypen gebun-
den ist. Die drei „Device Class“- Profilarten 
beschreiben die Eingabe, die Wiedergabe 
und die Ausgabe der Farben. Eingabeprofi-
le, intern mit der Abkürzung „scnr“ bezeich-
net, waren ursprünglich zur Beschreibung 
von Scannern gedacht. Heute nutzt man sie 
auch, um das Farbverhalten von Digitalka-
meras zu erfassen.

Monitorprofile, die mit „mntr“ abgekürzt 
werden, definieren die Farbwiedergabe von 
Röhrenbildschirmen und Flachmonitoren. 
Die intern mit „prtr“ bezeichneten Ausgabe-
profile beschreiben alle Arten von Druckma-
schinen. Darunter fallen nicht nur Desktop-
drucker für Fotos und Proofs, sondern auch 
Fotobelichter. Ebenfalls in diese Kategorie 
gehören Druckverfahren wie Offsetdruck 
oder Siebdruck.

Im Alltag des Fotografen weniger ge-
bräuchlich, aber zum Teil nicht minder wich-
tig für die spätere Bildaufbereitung, sind die 
vier Profil-Typen der „Profile Class“. „Devi-
ceLink“-Profile, kurz „link“ genannt, können 
zwei Ausgaben zusammenfassen. Das ist vor 
allem für Proof-Zwecke interessant. „Na-
mend Color“-Profile (nmcl) beschreiben die 
Farbwerte von Sonderfarben, wie die Pan-
tone- und HKS- Schmuckfarben. ColorSpace 
Conversion-Profile (spac) sind zur Konversi-
on von Farbräumen gedacht, während „Ab-
stact“-Profile (abst) abstrakte Farbräume de-
finiert. Seine Anwendungen findet es vor 
allem in Forschung und Wissenschaft. 

Technische Details     
    
ICC-Profile sind Binärdateien. Sie erfor-
dern spezielle Software, um gelesen wer-
den zu können und lassen sich nicht ein-
fach mit einem Texteditor verändern. Der 
Inhalt einer solchen Datei besteht aus dem 
Dateikopf, in dem sich allgemeine Angaben 
finden, einer Art Inhaltsverzeichnis, wel-
che Informationen sich wo im dem Doku-
ment befinden, und den Farbkorrekturan-
gaben. Letztere nehmen den meisten Raum 
ein und können mehrere hundert Kilobyte 
umfassen. Grundsätzlich gilt: Je größer eine 
Profildatei ist, also je mehr Daten zur Farb-
wiedergabe sie enthält, desto besser ist die 
Beschreibung und damit die Profil-Qualität. 
Wer einen Blick in seine Profile werfen oder 
sie nachbearbeiten will, kann dies am Mac 
mit dem „ColorSync-Dienstprogramm“ tun. 
Unter Windows gibt es dafür keine mitgelie-
ferte Software. Auch bei den Dateiendungen 
gibt es systemspezifische Unterschiede. Un-
ter Windows wurden ICC-Profil-Dateien ur-
sprünglich mit der Dateiendung .icm (Image 
Color Matching) versehen. Am Mac hatten 
sie von jeher die Endung .icc. Glücklicher-
weise verstehen sich inzwischen beide Be-
triebssysteme auf beide Endungen, so dass 
es keine Probleme bei Einsatz der Dateien in 
unterschiedlichen Rechnerwelten gibt.

Erstellung von ICC-Profilen

Bei hochwertigen Geräten gehören ICC-
Profile zum Lieferumfang. Aber die mitge-
lieferten Profile gehen von einem Standard 
aus, der weder Fertigungstoleranzen noch 
Umgebungsbedingungen oder Alterungs-
erscheinungen berücksichtigt. Er liefert in 
Produktionsumgebungen, die eine hohe 
Farbgenauigkeit voraussetzen, eher einen 
Anhaltspunkt als ein Endergebnis. Profis er-
zeugen daher lieber ihre eigenen Farbpro-
file. Natürlich nicht nur einmal, sondern 
geräteabhängig in bestimmten Zyklen. Das 
Prinzip ist ganz einfach. Man sendet an ein 
Ausgabegerät einen bestimmten Farbwert 
und misst diesen anschließend mit geeigne-
ter Hardware aus. Den Vorgang wiederholt 

man mit möglichst vielen anderen Farben. 
Der Unterschied zwischen Soll- und Ist-Wer-
ten ergibt die Datenbasis zur Erstellung des 
Korrekturprofils.

Natürlich kann man nicht alle Farben ei-
nes Farbraums messen. Bei einem RGB-
Scanner mit 24 Bit Farbtiefe wären dies 
knapp 17 Millionen. Aus diesem Grund hat 
man Testcharts entwickelt, die eine vertret-
bare Anzahl von Farben umfassen, aus de-
nen sich verlässliche Rückschlüsse für alle 
anderen Farben ziehen lassen. Für RGB-Ein-
gabegeräte hat sich der ColorCheckerDC 
von Gretag-Macbeth etabliert. Die Vorlage 
wird unter kontrollierten Lichtbedingun-
gen fotografiert oder gescannt. Das Ergeb-
nis wird anschließend zusammen mit den 
Farbwerten des Testcharts in eine geeignete 
Software geladen, die daraus ein ICC- Profil 
errechnet. 

Monitormessungen erfordern ebenso wie 
die Ausmessung von Ausdrucken zusätzliche 
Hardware. Zur Profilierung eines Monitors 
bedient man sich eines Colorimeters, der für 
die Messung auf dem Bildschirm angebracht 
wird. Für eine erfolgreiche Geräte-Profilie-
rung muss jegliche Korrekturautomatik in-
nerhalb des Treibers oder der Gerätesoft-
ware deaktiviert werden. Verzichtet man 
darauf, kann der Einsatz des Profils zu un-
erwünschten Ergebnissen führen.

Kalibrieren und profilieren

Bevor ein Gerät profiliert wird, muss man es 
aber zunächst kalibrieren. In der Praxis wer-
den diese beiden Begriffe oft durch einander 
gebracht. Kalibrieren bedeutet, ein Gerät so 
zu justieren, dass es bestimmte technische 
Parameter einhält. Im Fall eines Monitors 
heißt die Kalibration, ihn darauf einzustel-
len, eine bestimmte Farbtemperatur perma-
ment bei konstanter Helligkeit und kon-
stantem Kontrast anzuzeigen. Im Fall eines 
Druckers spricht man von Linearisierung, 
wenn er darauf eingestellt wird, gleichmäßi-
ge, lineare Helligkeitsverläufe in den Primär-
farben und in den Grautönen zu produzie-
ren. Erst nach der erfolgreichen Kalibration 
kann man ein Profil erzeugen.      

ICC-Profile werden unter Windows und MacOS 
X sehr unterschiedlich behandelt. Am PC 
speichert man sie im Verzeichnis „Windows/
system32/spool/drivers/color“. Der Mac be-
wahrt sie je nach Verwendung systemweit oder 
nutzerbezogen unter „Library/ColorSync/Pro-
files“ auf. Hier gibt es auch ein mitgeliefertes 
Tool namens „ColorSync-Dienstprogramm“, 
mit dem man die Profile genauer betrachten 
und manuell bearbeiten kann.  
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ICC-Profile für Kameras
Farbmanagement fängt schon bei der Aufnahme an. Das liest man in jedem Ratgeber 

zum Thema. Doch nicht jeder Fotograf ist auf die individuellen Farbprofile angewiesen,  

deren Erstellung viel Zeit kostet. | Christoph Künne 

tems ein. Dort werden die Abweichungen 
ins Verhältnis gesetzt und ausgeglichen. Im 
Idealfall steht am Ende eine auf allen Gerä-
ten einheitliche Farbwiedergabe mit ver-
lässlichen Ergebnissen. 

Leider reicht es nicht aus, einfach jedes 
Gerät einmal zu profilieren, um es danach 
in jeder Lebenslage nutzen zu können. Mo-
nitore verstellen sich von allein oder durch 
Alterung, Drucker arbeiten an sich relativ 
konstant, sind aber abhängig vom verwen-
deten Papier und der eingesetzten Tinten-
sorte. Digitalkameras dagegen müssen mit 
Profilen auf unterschiedliche Lichtsituatio-
nen und Workflows abgestimmt werden. Es 
geht also nicht darum, ein einziges Profil für 
die Kamera zu erstellen, das alle Defizite aus-
gleicht. Vielmehr muss man Dutzende von 
Profilen für Standardsituationen anlegen 
oder am besten gleich eins für jeden farb-
kritischen Job.

Rahmenbedingungen

Bevor Sie sich mit Farbprofilen im Detail 
auseinander setzen, sollten Sie sich eins 
vor Augen führen: Die Arbeit mit Profilen 
verbessert nicht die optische, sondern die 
technische Qualität einer Aufnahme. Dabei 
kann ein Foto durchaus die Leuchtkraft sei-
ner Farben einbüßen, oder es kann zuguns-
ten der Detailzeichnung zu Kontrastverlus-
ten kommen. 

Wer Erfahrung mit analogen Dia-Film-
materialien gesammelt hat, kennt den Un-
terschied zwischen Tages- und Kunstlichtfil-
men. Beide Sorten reproduzieren die Farben 
eines Motivs auf unterschiedliche Weise, 
damit die Farbgebung bei unterschiedli-
chen Lichtsituationen gleich ausfällt. Das 
ist nötig, weil Filmemulsionen im Gegen-
satz zum menschlichen Auge recht unfle-
xibel auf verschiedene Lichtintensitäten 
und Beleuchtungssituationen reagieren. In 

der Digital fotografie stellt sich die Situati-
on noch etwas komplizierter dar. Hier sind 
die Sensoren so empfindlich, dass eigent-
lich jede Lichtsituation nach einer eigenen 
Anpassung, also nach einem eigenen Profil 
verlangt. Im Gegensatz zum Auge, das eher 
zwischen künstlicher und natürlicher Be-
leuchtung unterscheidet, ist es für den Sen-
sor ein riesengroßer Unterschied, ob eine 
Kunstlicht-Szene mit Kaltlicht, einer tag-
hellen Glühbirne oder einer Neonröhre be-
leuchtet wird. Um sich auf jede Lichtsitua-
tion einzustellen, nehmen Digitalkameras 
bei der Belichtungsmessung einen Weiß-
abgleich vor. Dabei messen sie die Umge-
bungshelligkeit und passen die in Kelvin 
ermittelte Farbtemperatur an. Wer seine Bil-
der im Raw-Modus bearbeitet, kennt die-
ses Einstellungsparameter. Das Kamera-
profil kommt in dem Moment zum Tragen, 
wenn die Spezifika der Beleuchtungsquelle 
noch weitere Farbkorrekturen erforderlich 
machen. Neuere Farbmessgeräte für diesen 
Zweck, wie das Eye-One Photo SG von Gre-
tag Macbeth, erfassen folgerichtig nicht nur 
die Lichtsituation, sondern messen zusätz-
lich die Beleuchtungsquelle mit aus. 

Soweit der rein funktionale und eher the-
oretische Ansatz. In der Praxis kommen noch 
weitere Störfaktoren hinzu. Die ergeben sich 
einerseits durch die kamerainterne Bearbei-
tung und andererseits in der Bearbeitung 
am Rechner. So braucht man beim Fotogra-
fieren im JPEG-Format angepasste Profile 
für die verschiedenen Kameraeinstellungen 
sowie Vorgaben für den Umgang mit Farb-
profilen beim Öffnen der Daten am Rechner. 
Falls Sie mit Raw-Fotos arbeiten kommt ein 
abgestimmter Raw-Workflow hinzu. 

*  Mehr zu den ICC-Profiltypen finden Sie in DOCMA 
09 ab Seite 85.

**  Andreas Kunert, Farbmanagement in der Digital-
fotografie, Bonn 2004

Jedes Digitalkameramodell leidet un-
ter seiner ganz eigenen farblichen Fehl-
sichtigkeit. Das hat gute und schlechte 

Seiten. Viele Amateure schätzen es, wenn 
die Farben auf dem Bild stärker leuchten als 
in der Realität, denn die Farbzugabe erfreut 
das Auge. Mancher Profi dagegen wendet 
sich mit Grausen von solch knallbunten Bil-
dern ab. Sein Ziel besteht darin, die Motive 
erst mal so neutral wie möglich abzubilden. 
Wenn es am Ende schon unwirklich bunt 
werden soll, dann bitte mit voller Kontrolle 
am Bildschirm und in Photoshop. 

Kameraprofile sind demnach kein erst-
rangiges Problem für Kreative, unter Zeit-
druck arbeitende Reportagefotografen und 
alle anderen, die weitestgehend Farbfreiheit 
bei ihren Arbeiten haben. Ihr Einsatzbereich 
liegt dort wo es auf Genauigkeit ankommt: 
In der Kunstreproduktion, der Sach- und der 
Studiofotografie. Kameraprofile sind das 
i-Tüpfelchen des Farbworkflows. Um die bei 
solchen Einsätzen maximale Farbgenau-
igkeit erreichen zu können, muss man das 
Verhalten einer Kamera individuell an die 
Lichtverhältnisse der Aufnahmesituation 
anpassen. Die Abstimmung gewährleiste-
ten ICC-Profile der Kategorie „scnr“(*). 

Was tun ICC-Profile?

„Ein ICC-Profil wird (...) dazu verwendet, die 
Eigenschaften eines Geräts bei der Auf-
nahme und Wiedergabe von Farbe zu be-
schreiben, um damit gegebenenfalls Fehler 
bei der Farbreproduktion kompensieren zu 
können.“ Diese eingängliche Definition von 
Andreas Kunert (**) verdeutlicht das Prinzip 
des ICC-basierten Farbworkflows: Alle ein-
gebundenen Aufnahme- und Wiedergabe-
geräte, also Kamera, Scanner, Monitor und 
Drucker, reichen ihre Farbbeschreibungen 
bei der zentralen Sammelstelle, dem Farb-
managementprogramm des Betriebssys-
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1 Referenzaufnahmen: Das Target
Zur Ermittlung jedes ICC-Profils wird eine Matrix un-
terschiedlicher Farbfelder herangezogen. Farbfeld-
Targets gibt es viele, doch nicht jedes Target eig-
net sich für jede Anwendung. Zum einen muss das 
 Material auf den Einsatzzweck abgestimmt sein. Ein 
Scanner-Target taugt also nicht unbedingt für Digi-
talkameras. Zum anderen muss es auch zur Profilie-
rungssoftware passen. Von daher sollte man sich auf 
einen Hersteller festlegen und mit dessen Produk-
ten arbeiten. Wir haben hier ein Target von Gretag 
Macbeth eingesetzt

2 Die Aufnahmesituation
Der erste Schritt auf dem Weg zum Kameraprofil ist 
die Ablichtung des Targets. Stellen Sie den Weißab-
gleich Ihrer Kamera auf eine Voreinstellung, die den 
Lichtverhältnissen am nächsten kommt. Achten Sie 
darauf, das Target korrekt auszuleuchten. Vermeiden 
Sie Reflexionen und lichten Sie das Target möglichst 
formatfüllend aus einer 90-Grad-Perspektive mit 
höchster Auflösung und höchster Datentiefe auf.

Tipp: Auch wenn das Prozedere recht einfach und 
die Software leicht zu bedienen ist, sollten Sie vor ei-
nem „ernsten“ Einsatz den ganzen Ablauf wenigs-
tens einmal durchexerziert haben.

3 Shooting
Sie müssen die Profilberechnung nicht sofort nach 
der Aufnahme vornehmen. Die Die Auswertung 
des Target-Bildes fällt in den Bereich der Nachbear-
beitung. Machen Sie zunächst Ihre geplanten Auf-
nahmen. Wenn Sie dabei allerdings mit zusätzli-
chem Farblicht arbeiten möchten, um Akzente zu 
setzen, darf dieses Licht nicht mit profiliert werden. 
Anderenfalls würde der für die Aufnahmen wichti-
ge Farbstich mit ausgeglichen. Schalten Sie es also 
bei der Targetaufnahme ab. Wenn Sie während des 
Shootings Änderungen an der Beleuchtung vorneh-
men, machen Sie ein weiteres Foto des Targets. 

4 RAW-Targetfoto umwandeln
Beim Öffnen des Targetfotos gibt es einiges zu be-
denken. Im Idealfall haben Sie im Raw-Modus Ihrer 
Kamera gearbeitet und laden nun die Raw-Datei in 
den Photoshop Camera Raw Converter. Hier deakt-
vieren Sie alle Voreinstellungen, wie etwa die au-
tomatischen Farbkorrekturen ab CS 2. Bei den an-
deren Einstellungen nutzen Sie nur solche, die Sie 
auch später für die Umwandlung nutzen wollen. 
 Sichern Sie das Bild ein einem Austauschformat, wie 
Sie es sonst auch tun. Die Entscheidung für die Bit-
Tiefe nehmen Sie ebenfalls analog zu Ihren sonsti-
gen  Arbeitsgewohnheiten vor.
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5 Targetfoto laden
Wir zeigen die Profilerzeugung am Beispiel von Pro-
fileMaker aus dem Hause Gretag Macbeth. Die ge-
dongelte Software kostet rund 400 Euro plus Mehr-
wersteuer. Starten Sie ProfileMaker und wählen 
dann das Modul „Kamera“. Dort lesen Sie das im 
Austauschformat gespeicherte Bild über die Funkti-
on „Öffnen“ im Menü „Fotografiertes Testchard“ ein. 
Im Pulldown „Referenzdaten“ wählen Sie das ent-
sprechende Target aus. Wenn Sie mit direkt in der 
Kamera erzeugten JPEG- oder TIFF-Dateien arbei-
ten, nehmen Sie an diesen keinesfalls Korrekturen 
vor, sonst arbeiten die Profile später nicht exakt. 

6 Profil-Errechnung
ProfilMaker zeigt Ihre Aufnahme in einem Fenster 
mit Freistellfunktion an. Bewegen Sie dort die wei-
ßen Ränder exakt auf das Target, indem Sie jede 
Ecke der Freistellbox auf die entsprechende Target-
Ecke ziehen. Zusätzlich können Sie über die Menüs 
Angaben zum Motivtyp, zur Behandlung von Tiefen 
und Lichtern sowie zur Beleuchtung vornehmen. 
Ein Klick auf „Starten“ berechnet das Kameraprofil. 
Geben Sie ihm einen aussagekräftigen Namen, falls 
Sie es später einmal wieder einsetzen wollen.

 

7 Profile beim Öffnen zuweisen
Das individuelle Kameraprofil weisen Sie nun den 
Fotos der jeweiligen Serie zu. Dazu wechseln Sie 
in Photoshop und öffnen eine der Dateien. Hat die 
Datei kein eingebettetes Farbprofil, sehen Sie eine 
Warnmeldung, bei der Sie das neue „Profil zuwei-
sen“ und zusätzlich die Checkbox „und Dokument 
anschließend in RGB-Arbeitsfarbraum konvertieren“ 
aktivieren. Dann sehen Sie das Bild in höchstmögli-
cher Farbgenauigkeit. 

8 Profile manuell zuweisen
Wenn ein anderer Profildialog erscheint, aktivie-
ren Sie zunächst die Checkbox „Eingebettetes Profil 
verwenden (anstelle des Arbeitsfarbraums)“. Wäh-
len Sie dann unter „Bearbeiten“ (ab Photoshop CS2) 
und im Menü „Bild“ unter „Modus“ (in älteren Versi-
onen) den Dialog „Profil zuweisen“. Dort entschei-
den Sie sich für das selbst erzeugte Profil. Stimmt 
das Farbprofil der Datei (zum Beispiel Adobe RGB) 
nicht mit Ihrem Standardarbeitsfarbraum (zum Bei-
spiel ECI-RGB) überein, können Sie anschließend 
mit dem Befehl „In Profil konvertieren“ eine weitere 
Umwandlung in Ihren Arbeitsfarbraum vornehmen.
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Vor einigen Jahren habe ich einen großen 24-Zoll-HP-Dru-
cker gekauft, der mir damals wegen seiner FineArt-Fähig-
keiten ans Herz gelegt worden war. Formal glänzten die 

Qualitäten: 11 Farben plus Gloss-Enhancer, die Möglichkeit, auch 
schwere Materialien von der Rolle zu drucken, Parallelbetrieb von 
Matt- und Fotoschwarz sowie ein eingebautes Messgerät, das mir 
die lästige manuelle Einmessung neuer Papiersorten abnehmen 
würde. Die Tester eigentlich seriöser Fachzeitschriften jubelten. So 
sollte die bestmögliche Druckqualität ohne Schweiß und Exper-
tenwissen möglich sein – es erschien fast wie die Quadratur des 
 Kreises. Ich war  begeistert und blieb es recht lange.

Augenöffner
Genau genommen bis zu dem Tag, als mir bei der Produktion eines 
Artikels über FineArt-Printing ein Interviewpartner Tintenstrahl-
Drucke seiner Bilder schickte. Keine perfekten Ausarbeitungen, 
sondern nur eine farbliche Maßgabe für den späteren Offsetdruck. 
Ich hatte gerade ein neues Papier entdeckt und machte mir den 
Spaß, einige der Dateien mit meinem System zum Vergleich aus-
zudrucken. Ehrlich gesagt, wollte ich ihm die Bilder zeigen und er-
klären: „Guck mal, das kann mein Drucker aus dem Stand und du 
betreibst immer so einen Aufwand.“ 

Die Prints sahen gut aus. Na ja, zumindest solange ich sie nicht 
mit den mir zugeschickten Mustern verglich. Als ich das tat, wurde 
mir klar, dass hier etwas nicht stimmen konnte: Im Gegensatz zu 
den angelieferten Drucken fehlte es meinen Bildern an Tiefe, an 
Details und an Kontrasten – sie sahen aus wie ein schlechter Ab-
klatsch des Originals. Um dem Problem auf die Spur zu kommen, 
begann ich zu experimentieren: andere Einstellungsparameter, 
neue Papiermessungen, andere Papiere und zusätzliche Bild-
Schärfungen. Doch ganz gleich, was ich tat, ich kam nicht an die 
Vorgabe heran. Am Ende sah es so aus, als hätte ich bei der Kauf-
entscheidung schlicht auf den falschen Hersteller gesetzt.

ein gedrucktes bild ist im fotografischem Prozess das erklärte Ziel aller Mühe. Wenn der druck aber 
nicht so aussieht, wie man möchte, kann man dem drucker auf die sprünge helfen – mit spezieller 
software und einem spezialisten, der sie erklärt und einrichtet. | Christoph künne 

Abhilfe
Es einfach auf die Technik zu schieben, erwies sich als Trugschluss. 
Doch das stellte sich erst heraus, als ich den „Farbendoktor“ Sebas-
tian Schröder kennenlernte. Schröder, der in Hamburg ein Kontor 
für Colormangement betreibt, ist von Haus aus eigentlich  Fotograf, 
hat sich aber schon vor 15 Jahren auf die Einrichtung von farbver-
bindlichen Workflows bei Werbeagenturen und Fotografen spe-
zialisiert. „Es liegt nicht an deiner Hardware“, erklärte er mir, „Du 
musst sie nur richtig ansteuern, dann kann sie manches besser als 
die vermeintlich überlegene Konkurrenz“. Leider geht das aber 
nicht einfach so mit den mitgelieferten Bordmitteln des Druckers. 
Man braucht dazu eine Spezialsoftware, ein sogenanntes „RIP“ 
(Raster Image Processor). Mit ihm kann man den Druckertreiber 
umgehen und so direkter auf die Druckmaschine zugreifen. Aber 
warum kann man das nicht auch über den Druckertreiber direkt?

SebaStian Schröder

Mit seiner Hamburger Firma xkontor media solutions sorgt der 
studierte Fotograf  Sebastian Schröder dafür, dass digitale Farbe 
funktioniert. ICC-Colormanagement ist die Basis.  Sorgfältige 
Einrichtung von Hard- und Software ist der eine Teil der  Arbeit 
– die Anwenderschulung gibt Orientierung in der scheinbar 
 einfachen und doch so komplexen Welt digitaler Farbe. 
Mehr Infos: www.xkontor.com
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Technische Hintergründe 
Druckertreiber werden von den Drucker-Herstellern gemacht, und 
die müssen sich zwischen den Polen „anwenderfreundlich“ und 

„technisch machbar“ spreizen. Die Aufgabe des Treibers besteht 
darin, die RGB-Daten aus der Anwendung möglichst perfekt auf 
die im Drucker genutzten Tinten umzurechnen. „Im Grunde pas-
siert hier also etwas ähnliches wie bei einer RGB-CMYK Umwand-
lung – also einer Separierung der Bildkanäle von Lichtfarbe nach 
Druckfarbe. Doch es gibt zwei wesentliche Unterschiede: Erstens 
sind die Tinten nicht wie etwa die Druckfarben im Offsetdruck nor-
miert, sondern jeder Hersteller kocht seine eigenen Farb-Süpp-
chen. Zweitens gibt es Modelle mit bis zu 12 unterschiedlichen 
Farben, was eine sehr individuelle Umsetzung nötig macht. Die 
klassische Offset-Vierfarbseparation wurde über Jahre entwickelt, 

bis sie den heutigen Standard erreichte, Druckertreiber entstehen 
vergleichsweise eher zwischen Tür und Angel.“ 

Um als Drucker-Hersteller das fehlende Finetuning auszuglei-
chen, müsste man dem Kunden mehr Eingriffsmöglichkeiten bie-
ten, doch darunter leidet der Komfort und die Fehleranfälligkeit 
steigt. Am Ende gibt es meist eine „Gut-genug-Lösung“, und die 
Mehrheit der Kundschaft stört sich nicht daran. Schließlich ist das 
Marktsegment anspruchsvoller FineArt-Drucker im Vergleich zum 
Rest des Marktes winzig. 

Wer präziser drucken will, misst seine eigenen Druck-Profile aus 
und versucht auf diesem Weg, Defizite der Treiber zu kompensie-
ren. Messgeräte mit entsprechender Software gibt es schon ab 
rund 250 Euro. Die Komfort-Alternative besteht darin, das pas-
sende Papier zum Drucker zu verwenden und auf mitgelieferte 
Profile des Herstellers zurückzugreifen. Damit entstehen zumeist 
farblich halbwegs korrekte Drucke – aber leider keine sehr guten 
FineArt-Prints. 

Der Testaufbau
Neugierig geworden, lud ich Sebastian Schröder in die Redaktion 
ein und bat ihn, den Beweis für seine Lösung der Qualitätspro-
bleme meines Druckers anzutreten. Im Vorfeld hatte ich eine 
ganze Reihe farb- und kontrastkritischer Bilder auf meinem Lieb-
lingspapier „Tecco Baryth Ivory“, einer optisch und haptisch sehr 
schönen Adaption klassischen Barythpapiers, ausgedruckt und so-
zusagen als Nullpunkt an die Wände gehängt. Auch wenn Tecco 
eine ganze Reihe an Profilen mitliefert, gibt es auf deren Webseite 
keines für meine Maschine, und so musste ich zwangsweise auf 
ein Profil zurückgreifen, das mein Drucker in seiner Standard-  

Viele Farben = beSSer?

Man sollte denken, es ist eine klare Angelegenheit: Je mehr 
Farben in einem Drucker zum Einsatz kommen, desto bes-
ser ist die Druckqualität. Leider stimmt das so nicht. Die Dru-
cke werden mit vielen Druckfarben bunter, weil sich so man-
che Leuchtfarben (wie etwa die von Feuerwehrautos) besser 
darstellen lassen. Wenn ein Drucker aber nicht nur Tinten 
enthält, die aus dem CMYK-Lager kommen, sondern auch 
RGB-Tinten (rot, grün, blau) kann der Einsatz aller dieser Far-
ben dazu führen, dass die Umsetzung von feinen Farbnuan-
cen und hochdifferenzierten Verläufen schlechter ausfällt, als 
wenn nur CMYK-Tinten und ihre Light-Varianten genutzt wer-
den. Aus diesem Grund entscheiden sich Farb-Experten wie 
Sebastian Schröder bei qualitativ hohen Anforderungen oft 
für  Linearisierungen und Profilierungen, die ohne RGB-Farben 
auskommen. Diese Strategie ist einer der Gründe, die den Ein-
satz einer RIP-Software erzwingen. Mit reinem Ausmessen 
von Profilen über den Druckertreiber ließen sich die RGB-Tin-
ten nicht abschalten.

Der Print zeigt die typischen Schwächen schlechter Fotodrucke: Ver-
waschene Kontraste und mangelnde Tiefe.

Dieser Print ist auf die Fähigkeiten des Druckmediums hin optimiert, 
wodurch die Farben präzise aufs Papier kommen und weder an Kont-
rasten noch an Detailreichtum einbüßen. 
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routine selbst ausgemessen hatte. Schröder kam, installierte sein 
RIP, vertraute mir im Nebensatz noch an, dass ich mich dringend 
um eine farbverbindliche Beleuchtung meines Büros sowie einen 
neutralen Wandanstrich kümmern sollte, wollte ich hier jemals 
Drucke nach höchsten Maßstäben beurteilen, und begann mit der 
Einrichtung des Papierprofils. 

Linearisierung
„Einfach Profile ausmessen reicht nicht, wenn man das Maximum 
des Möglichen erreichen will“, erläutert der Farbendoktor den 
technischen Ansatz, den er mithilfe der von ihm favorisierten RIP-
Software „Print Production Server“ verfolgt. Normalerweise legt 
man den Grundstein der Abstimmung eines Papiers durch die 
 Vorauswahl eines Materialprofils bei Einlegen des Papiers fest. Die 
Feinheiten der Papier- und der Farbabstimmung werden dann 
während des Messvorgangs zusammen ins ICC-Profil geschrieben. 

Aus Schröders Sicht sind das jedoch zwei unterschiedliche Dinge, 
die man entsprechend getrennt behandeln sollte. „Je genauer ich 
das Material linearisiere, desto präziser wird die Farbwiedergabe. 
Mit „Print Production Server“ erstelle ich zunächst eine Linearisie-
rung des Materials in vier Schritten. Das erste ausgedruckte Tar-
get ist ein Farbkeil, der zeigt, wie viel Tintenauftrag pro Farbkanal 
nötig ist, bis das Material die Farbe nach seinen Möglichkeiten op-
timal anzeigt. Der Keil wird mit einem handelsüblichen Spektral-
fotometer ausgemessen, und wenn die Messdaten erfasst sind, 
folgt ein zweites Target, um die vorab ermittelten Werte noch fei-
ner zu justieren. Das dritte Target rechnet die eingesetzten 6, 7, 8, 9, 
10, oder 11 Farben des Druckers in klassisches CMYK um, wie man 
es aus der Druckvorstufe und von einfachen Tintendruckern kennt. 

Sinn der Übung ist es, die Verläufe der vier Grundfarben, die sich 
aus den vielen Tinten des Druckers zusammensetzen, möglichst 
weich und ohne Tonwertabrisse umzusetzen. Im letzten Schritt 
wird der Gesamtfarbauftrag ausgemessen, um zu verhindern, 

dass im Zusammendruck der Grundfarben zuviel Tinte aufs Papier 
kommt, anschließend nicht trocknen kann und am Ende hässliche 
Bildstörungen oder Artefakte verursacht. Die danach abgeschlos-
sene Linearisierung wird als Datensatz gespeichert, um später in 
den Workflow eingebunden zu werden.   

Profilierung
Der Lineariserung folgt die Profilierung. Das ist die Messung der 
farbmetrischen Daten, um die Mischung der Farben zu kontrollie-
ren. Zur Wahl stehen in „Print Production Server“ das IT8-Target 
sowie das ECI2 002-Target. Ersteres eignet sich für matte und das 
zweite für glänzende Medien. Wer andere Targets nutzen will oder 
muss, kann diese selbstverständlich ins System einbinden. 

Was in diesem Schritt Zeit kostet, ist vor allem das Ausmes-
sen der vielen hundert Farbfelder, die als Farbstandorte des Ziel- 
Farbraums ausgedruckt und eingemessen werden. Auf Basis der 
Messung dieser Farben berechnet die Software nach der Messung 
ein ICC-Farbprofil.

Dieses Profil versetzt die Drucksoftware in die Lage, auch nicht 
erfasste Farbtöne rechnerisch zu ermitteln. „Nicht dass man jetzt 
glauben sollte, viel hilft hier viel“, stellt Schröder richtig. „Die An-
zahl der Farbfelder ist noch kein Qualitätsmerkmal für sich, für 
bestimmte Materialien kann ein 500-Farben-Target besser oder 
gleich gut sein wie eins mit 2 000 Farbfeldern.“

In unserem Test zeigte sich noch eine weitere Qualität der 
Target drucke: Auch wenn beim Linearisieren die Ergebnisse über-
zeugen konnten, ergaben sich jetzt Probleme. Bei einigen weni-
gen Sekundär- und Tertiärfarben hatte sich nach dem Druck das 
gebildet, was Sebastian Schröder sehr plakativ als „Farbzellulite“ 
bezeichnet: Artefakte und Ungleichmäßigkeiten im Farbauftrag, 
die durch zuviel Farbeinsatz entstehen. Wir mussten daher die 
Linearisierung noch einmal mit geringfügig reduzierter Tinten-
begrenzung pro Farbkanal wiederholen, bevor das Profilierung-
starget den Anforderungen des Farbendoktors entsprach und aus-
gelesen werden konnte.   

Testdrucke
Bis wir zu ersten Testdrucken kamen, hatte sich vorweihnachtli-
che Dunkelheit über das Büro gelegt und die mäßige Beleuchtung 
tat ein Übriges, um die Beurteilung zu erschweren. Doch selbst in 
diesem farbstichigen Halbdunkel ließen sich schon große Unter-
schiede zwischen den Drucken mit und ohne RIP erkennen. Unter 
dem Normlichtkasten kam dann die ganze Dramatik ans Licht: Die 
Farben der Bilder hatten ihr (von mir bisher in dieser Heftigkeit gar 
nicht bemerktes) Übermaß an Sättigung verloren – besonders in 
den Hauttönen. Schwarzweißdrucke bestachen nun mit Kontras-
ten und zeigten eine Tiefe, die zuvor auf dieser Druck-Maschine 
unmöglich schien. Ich werde demnächst nochmal um Drucke und 
Daten meines FineArt-Experten bitten, und einen neuerlichen Ver-
gleich starten, bin mir aber jetzt schon sicher, dass sich die Unter-
schiede in Grenzen halten.  

Print Production SerVer 
Der „Print Production Server“ steuert digitale Drucksysteme der un-
terschiedlichsten Einsatzbereiche: Vom Offset- über den Fotodruck bis 
hin zu Farbkopierern und CtP-Systemen. Die „Creative Version“ ge-
nannte Einzelplatzversion für Einsteiger kostet 780 Euro. Wer Features 
wie Sammelformen oder zusätzliche Clients braucht, ist ab 1490 Euro 
zzgl. Mehrwertsteuer dabei.  Weitere Infos und eine Liste der unter-
stützten tintendrucker: www.mms-heidelberg.de
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Vokabular digitale Farbe

raster IMage Prozessor (rIP) 
riPs steuern druckmaschinen. Weil zum beispiel Windows 
bis heute über seine systemschnittstellen keine cMYK- daten 
 direkt weitergeben kann, sind riPs in der druckvorstufe 
immer noch essenziell. Neben der anwendung in diesem be-
reich haben sich einige wenige dieser Programme auch als 
druckhilfe für  Fotografen etabliert. riP-lösungen kosten in 
der regel je nach ausbaustufe zwischen 500 und 8 000 euro. 
decken sie spezialbereiche ab, wie etwa die umsetzung von 
graustufenbildern mit vier oder sechs schwarztinten speziell 
für  Fotografen, gibt es sie auch günstiger. 

ICC-ProFIL
icc (international color consortium)-Profile sind das Herz-
stück aller Farbmanagement-systeme. sie gleichen die unter-
schiede von geräten im digitalen Farbworkflow aus.

LInearIsIerung
bevor ein icc-Profil erstellt wird, sollte der drucker linearisiert 
werden, denn erst im Zusammenspiel von linearisierung und 
Profilierung ist eine einwandfreie Profilerstellung gewährleis-
tet. eine lineares Verhalten liegt dann vor, wenn man einem 
drucker bestimmte eingabewerte vorgibt, die er ohne Verfäl-
schung reproduziert.

ProFILIerung
um verlässliche Farben zu drucken, muss man das farbliche 
Soll mit dem Ist des druckers vergleichen und die differenzen 
ausgleichen. es wird eine testform mit Farbfeldern gedruckt 
und anschließend vermessen. das ergebnis ist im grund eine 
Korrekturtabelle, die geräte- und materialspezifische eigen-
heiten ausgleicht.

druCkertreIber
software, auf die Programme wie Photoshop zugreifen, wenn 
diese daten zur Weiterverarbeitung an einen drucker über-
geben. druckertreiber rechnen rgb-Monitorfarben in cMYK-
druckfarben um.

oFFsetdruCk
traditionelles Vierfarb-druckverfahren für hohe auflagen, das 
vornehmlich im buch- und Magazindruck zum einsatz kommt. 

gLoss-enhanCer
transparente drucklackschicht im tintendruck, die zur Versie-
gelung von drucken auf Hochglanzmedien genutzt wird.

Matt- und FotosChWarz
unterschiedliche Formen schwarzer tinte, die je nach Papier-
qualität zum schwarzdruck eingesetzt wird. Oft wird beim 
Wechsel von Papiersorten das ganze system durchgespült, 
wobei hohe tinten-Kosten entstehen können. 

seParatIon
umrechnung von einem Farbraum in einen anderen, im Kon-
text der druckthematik bevorzugt von rgb nach cMYK.

target
testdruck mit einer Vielzahl von Farbfeldern, die ausgedruckt 
werden, um sie anschließend mithilfe eines entsprechenden 
Farbmessgeräts als Farbwerte einzulesen.  

Allein oder mit Helfer?
Eine Software wie „Print Production Server“ nach der Einrichtung 
zu bedienen, ist relativ einfach, die technische Installation auch, 
aber für den Teil dazwischen sollte man einen Helfer wie Sebas-
tian Schröder zu Rate ziehen. „Natürlich kriegt man die Software 
als geübter Computer-Nutzer auch allein zum Laufen“, beruhigt 
Schröder. „Doch es geht nicht einfach so, dafür ist ein RIP in der 
Funktionalität zu speziell. Man muss schon etwas Zeit und vor 
allem den Willen mitbringen, ein dickes Handbuch auch wirklich 
zu lesen.“ 

Wer als Profi oder „Edelamateur“ einen klaren Workflow mit ein 
oder zwei Druckern sowie zwei bis vier Papiersorten hat, tut gut 
daran, sich alles vor Ort einrichten und erklären zu lassen, damit er 
sich möglichst schnell auf das Bildermachen konzentrieren kann. 
Außerdem hilft ein Hausbesuch vom Farbendoktor oftmals bei 
der Klärung anderer Farbprobleme im Workflow, und man hat die 
Chance, sich die erzeugten Farbprofile anschließend kontrollieren 
und optimieren zu lassen. 

Profil-Finetuning
Bei der Umrechnung der Messdaten in ICC-Profile kommt das iPro-
filing-Modul von BasICColor zum Einsatz, das sehr gute Ergebnisse 
liefert. Wer seine Messdaten nochmal feinschleifen will, bevor sie 
ins ICC-Profil gerechnet werden, kann sich zusätzlicher teurer Spe-
zialsoftware bedienen oder es Experten wie Sebastian  Schröder 
überlassen, die Messdaten zu prüfen und umzurechen. „Die Re-
sultate der so optimierten ICC-Profile sind auf vielen Motiven 
auch mit geschultem Auge nicht sichtbar. Das ist ähnlich wie bei 
Hochleistungsobjektiven. Ihre Stärken spielen sie erst in Grenz-
situationen aus, also wenn es bei der Druckumsetzung hart auf 
hart kommt.“  

MeSSgeräte

Welches Messgerät beim Auslesen von Drucktargets zum Einsatz 
kommt, ist weniger eine Frage der Präzision als eher eine der Ge-
schwindigkeit. Wichtig ist zunächst, dass man mit den Geräten ganze 
Streifen am Stück auslesen kann und nicht mehr jedes einzelne Farb-
feld mühsam nacheinander einlesen muss. In technischer Hinsicht 
sollte man Spektralphotometern den Vorzug geben. Die „üblichen“ 
Messgeräte von Datacolor, Xrite oder Basiccolor kosten zwischen 250 
und 1500 Euro.
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I nzwischen weiß jeder ambitionierte 
Bildbearbeiter, dass er seinen Monitor 
kalibrieren muss, um farbverbindliche Er-

gebnisse zu bekommen. Diese Farbverbind-
lichkeit erstreckt sich in erster Linie auf die 
Anzeige, aber auch weitestgehend auf den 
Ausdruck – zumindest, wenn man mit Ori-
ginaltinten, Originalpapieren und den ent-
sprechenden ICC-Profilen des Druckerher-
stellers arbeitet. 

Drucker arbeiten im Gegensatz zu Moni-
toren farblich relativ konsistent, so dass sie 
im Prinzip nur einmal farbneutral eingestellt 
werden müssen. Diese Kalibrierung funkti-
oniert jedoch nur so lange verlässlich, wie 
man mit derselben Tinte und demselben 
Papier arbeitet, die beim Abstimmungsvor-
gang zum Einsatz kamen.

Je nach Verwendungszweck und ästhe-
tischen Vorstellungen nutzt man beim Fo-

todruck auf Tintenstrahldruckern kunst-
stoffbeschichtete Fotopapiere, matte 
Kunstpapiere für Fine-Art oder gar Aufla-
genpapier zur Simulation eines geplanten 
Offsetdrucks. Meist werden die verschiede-
nen Medien parallel verwendet. Der Foto-
graf überlegt sich also bei dem einen Bild, 
für den Kunden klassisches Fotoglossy ein-
zusetzen, und zwanzig Minuten später bei 
einem Druck für die eigene Mappe mit ex-
klusivem Büttenpapier zu arbeiten. 

Das Prinzip

Wer mit unterschiedlichen Papieren auf ei-
nem hochwertigen Fotodrucker arbeitet, 
sollte sich Profile für die verschiedenen Pa-
piersorten anlegen. Leider reicht es nicht 
aus, einfach Profile für glattes, mattes und 
grobes Papier zu erzeugen. Der Teufel steckt 

Drucker profilieren
Wer eigene Druckerprofile haben will, weil er mit Spezialpapier oder speziellen Tinten arbeitet, muss 

entweder zum Dienstleister oder er schafft sich ein eigenes Spectro kolorimeter an. | Christoph Künne

auch hier im Detail, was dazu führt, dass Sie 
für die kleinsten Unterschiede in der Papier-
qualität jeweils eigene Profile brauchen. 

Das klingt im ersten Moment vielleicht 
etwas übertrieben, hat aber durchaus seine 
Berechtigung. Denken Sie nur einmal dar-
an, wie unterschiedlich sich ein Tintentrop-
fen auf offenporigem Zeitungspapier im 
Gegensatz zu kunststoffglattem Fotopapier 
verhält. Trifft der Tropfen auf Fotopapier, be-
hält er seine Form und trocknet an. Auf dem 
Zeitungspapier vergrößert sich der Tropfen 
zu einem Fleck und die Ränder fransen un-
präzise aus. Diese Unterschiede, tausend-
fach multipliziert und dann auf das Ineinan-
derverlaufen von vier, sechs, acht oder mehr 
Farben ausgedehnt, vermitteln eine Idee 
davon, was sich auf einem Quadratzentime-
ter Papier beim Druckvorgang abspielt und 
warum schon feinste Qualitätsunterschiede 



81

Ausgabe 14 | Juli 2006

Druckerprofile | FARBMANAGEMENT

beim Papier sich erheblich auf die Farbdar-
stellung auswirken können. 

Hinzu kommt der Einfluss der Tinte auf 
die Farbgebung. Originaltinten erzeugen, 
wenn auch nicht zwingend bessere, in je-
dem Fall aber andere Farben als die güns-
tigeren Marken-Tinten oder die noch bil-
ligeren Refillsysteme. Wer dann mit vier 
verschiedenen Papiersorten und jeweils 
zwei Tintentypen an zwei unterschiedli-
chen Druckern arbeitet, braucht also insge-
samt 16 Druckerprofile.   

Der technische Ablauf bei der Druckerab-
stimmung ist theoretisch denkbar einfach: 
Man druckt ein spezielles Testbild aus und 
scannt es anschließend wieder ein. Dann 
werden mit einer Spezialsoftware die Soll-
Werte mit den Ist-Werten verglichen und 
am Ende in ein Profil geschrieben.

Für den Einsteiger bleibt es zunächst am 
sichersten, mit den Originaltinten, den Ori-
ginalpapieren sowie den mitgelieferten 
Profilen des Druckerherstellers zu arbeiten. 
Diese sind weitestgehend aufeinander ab-
gestimmt und bringen in Kombination mit 
einem kalibrierten Monitor recht verlässli-
che Ergebnisse. 

Gibt es keine mitgelieferten Profile oder 
werden aus ästhetischen Gründen, bezie-

hungsweise um Geld zu sparen, Fremdtin-
ten und/oder Spezialpapiere eingesetzt, 
muss man selbst Hand anlegen und für je-
des Papier in Kombination mit jedem Tin-
tentyp ein eigenes Profil erstellen. Zwar fin-
den sich auch im Internet kostenlos ladbare 
Profile für  manche  Drucker-Tinten-Papier-
Kombination, doch erzielt man die sichers-
ten Ergebnisse mit den selbst angelegten 
Profilen, da diese auch von Hand nachge-
bessert  werden können. 

Die Praxis

In der Praxis erweist sich die Druckerprofilie-
rung als relativ komplexer Vorgang. Im Prin-
zip reicht als Messgerät ein zuvor profilierter 
Scanner aus, mit dem die Ausdrucke farb-
neutral erfasst werden. Die Qualität einer 
Messung wird maßgeblich von der Menge 
der auf dem gedruckten Testchart vorhan-
denen Farbfelder beeinflusst – und natür-
lich von der Genauigkeit des Messgeräts. 

Manche Drucker sind bereits mit einer 
Messsonde ausgestattet, die Testdruck-
charts gleich selbsttätig wieder einliest und 
ein entsprechendes Profil schreibt. Der Lö-
sungsansatz, mit dem eigenen Desktop-
Scanner und einer Profilierungssoftware 

Profile zu erstellen, funktioniert relativ gut 
und ist sicher für den begeisterten Ama-
teurfotografen ebenso wie für den Semi-
profi der geeignete Ansatz, um ohne große 
Investitionen zu Ergebnissen mit guter Ver-
lässlichkeit zu kommen.  Wer dagegen pro-
fessionelle Ansprüche an die Exaktheit der 
Profilierung stellt oder stellen muss, arbeitet 
bei der Druckerprofilierung anstelle eines 
Scanners besser mit einem teureren Spec-
trokolorimeter. 

Dabei lassen sich je nach Qualitätsanfor-
derungen Messcharts mit 150, 225 oder 729 
Patchfeldern ausdrucken. Mit dem Spectro-
kolorimeter misst man nach dem Druck je-
des Feld einzeln aus. 

Fazit 

Ein Spectrokolorimeter plus Profilierungs-
software wie der Printfix Pro von Colorvision 
liegt in der Preisklasse um 500 Euro. Das ist 
sicher nichts für Amateure, doch macht sich 
die Ausgabe schon für Semiprofis schnell 
bezahlt. Wenn man davon ausgeht, dass ein 
einzelnes Druckerprofil beim Dienstleister 
zwischen 25 und 100 Euro angeboten wird, 
hat sich Anschaffung spätestens nach 20 
einfachen RGB-Farbprofilen amortisiert. 

Der Printfix Pro dient ausschließlich dazu, stoffliche Farben auszulesen, das 
heißt, Farben, die gedruckt sind, oder aber auch solche auf glatten Oberflächen 
gefärbter dreidimensionaler Objekte. Man könnte ihn neben seiner eigentlichen 
Bestimmung der Druckerprofilerstellung aber auch dazu nutzen, einen Autolack 
oder Logofarben von Geschäftsunterlagen, wie zum Beispiel Visitenkarten, zu 
digitalisieren. Seine analytischen Fähigkeiten beschränken sich aber nur auf den 
subtraktiven Farbraum. Additive Farben, wie sie zur Monitordarstellung genutzt 

Aufgeschraubt: Was steckt in einem Spektralkolorimeter?
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werden, liest das Gerät nicht. Mit ihm lassen sich demnach keine Bildschirme 
kalibrieren. Rein technisch gesehen erfasst der Printfix Pro die Farben durch RGB-
Sensoren und ein Linsensystem und konvertiert die so ermittelten Informationen 
in LAB-Farbwerte, die er an den Computer weitergibt. In der Einzelteildarstellung 
sehen Sie neben den Schrauben und den Kunststoffschalungen (1) die LED-
Beleuchtungseinheit mit dem Helligkeitssensor, (2) das Linsensystem für die 
Fokussierung, (3) einen Reflektor und (4) das Gehirn, die Steuereinheit.  



Farbe, aber richtig
Dass nur ein durchgängiges Farbmanagement im gesamten Workflow des Bildbearbeiters 
unliebsame Überraschungen vermeiden kann, haben wir oft genug betont. Oft endet die 
farbverbindliche Bearbeitungskette allerdings bei einem Dienstleister, der Farbprofile ignoriert, so 
dass alle Mühe vergeblich war. Wie man es besser macht, beschreibt Michael J. Hußmann anhand 
des Fujifilm Fotoservice pro, der für verlässliche Farben bis zum gelieferten Print sorgt.

Farbmangement gilt oft als kompliziert, aber tatsächlich 
ist es eine einfache und robuste Lösung für Probleme mit 
der Farbwiedergabe, die auch dann Erfolg verspricht, wenn 

Sie mit unterschiedlichen Geräten oder Dienstleistern arbeiten 
und dennoch reproduzierbare Ergebnisse erwarten. Aber selbst 
wenn Sie in Ihrem Workflow für ein durchgängiges Farbmanage-
ment sorgen, können Sie noch im letzten Schritt scheitern – wenn 
der Bilderdienst, der Ihre Werke als Prints, Fotobücher oder Kalen-
der zu Papier bringen soll, die Farbverbindlichkeit weniger wichtig 
nimmt, als Sie es tun. Oft müssen wir leider empfehlen, Bilder im 
sehr kleinen sRGB-Farbraum zu speichern, weil der Dienstleister 
die eingebetteten Profile größerer Farbräume ohnehin ignorieren 
würde. Doch das muss nicht so sein.

Fujifilms Fotoservice pro hat sich zum Ziel gesetzt, die hohen 
Qualitätsmaßstäbe des Bildbearbeiters bis zum fertigen Produkt 
aufrechtzuerhalten, was für das Farbmanagement ebenso wie für 
die Unterstützung einer Farbtiefe von 16 Bit gilt.

Farben managen
Die Notwendigkeit eines Farbmanagements rührt daher, dass Far-
ben nicht schon dadurch eindeutig bestimmt sind, dass man die 
Anteile von Grundfarben wie Rot, Grün und Blau angibt. Schließ-

lich kommt es dabei auf das präzise Rot, Grün und Blau an, sowie 
darauf, welcher Helligkeit ein bestimmter Prozentwert exakt ent-
spricht. Zudem nutzen viele Ausgabegeräte ganz andere Grund-
farben, die subtraktiv statt additiv kombiniert werden. Ein Foto-
belichter arbeitet zwar mit den additiven Grundfarben Rot, Grün 
und Blau, ein Drucker aber beispielsweise mit 11 Grundfarben, die 
subtraktiv übereinander gedruckt werden. Bei der Beurteilung der 
Bilder am Monitor spielt die Farbcharakteristik der Hintergrund-
beleuchtung ebenso eine Rolle wie das Umgebungslicht, das der 
Bildschirm reflektiert.

Für einen farbverbindlichen Workflow muss jedes Ihrer Geräte 
kalibriert, also auf einen vorgegebenen Standard geeicht sein. 
Weiterhin ist ein Profil nötig, das die Farbcharakteristik des Geräts 
definiert. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, lassen sich die 
Farbdaten von Eingabegeräten wie Kamera und Scanner so um-
rechnen, dass sie auf dem Bildschirm ebenso wie wie auf Foto-
papier ausbelichtet oder gedruckt so naturgetreu aussehen, wie 
das technisch möglich ist. Das funktioniert um so besser, je größer 
die Farbtiefe ist, denn je mehr Bits verfügbar sind, um den Anteil 
einer Farbe anzugeben, desto geringer ist die Gefahr, dass subtile 
Abstufungen im Laufe der Bildbearbeitung durch Umrechnungen 
verloren gehen.
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Rendering Intent
Mit der Kalibrierung und Profilierung ist es freilich immer noch 
nicht getan, denn leider hat nicht jedes Gerät den gleichen Gamut, 
kann also nicht denselben Farbumfang wiedergeben. Es lässt sich 
daher nicht vermeiden, an irgendeiner Stelle im Workflow zwi-
schen Farb räumen unterschiedlicher Größe umzurechnen, und 
wenn der Zielfarbraum kleiner ist oder sich nur zum Teil mit dem 
Quellfarb raum überschneidet, gehen Farben verloren. Es kommt 
darauf an, diesen Verlust möglichst wenig sichtbar werden zu las-
sen, indem Sie die für Ihr Bild optimale Umwandlungs methode 
wählen, den sogenannten „Rendering Intent“.

In der Praxis
Für ein optimales Printprodukt müssen beide Seiten die notwen-
digen Voraussetzungen schaffen, also der Bildbearbeiter als Kunde 
ebenso wie der Dienstleister – in diesem Fall der Fujifilm Fotoser-
vice pro (www.fujifilm-fotoservicepro.de), dessen Software FFSpro 
Sie in Versionen für Windows und Mac OS X von dessen Website 
herunterladen können.

Ihr Beitrag besteht zunächst einmal darin, den Bildschirm zu 
kalibrieren und zu profilieren – ideal ist ein hardware-kalibrier-
barer Monitor, der die von der Grafikkarte des Computers geliefer-
ten Daten feiner aufgelöst in jene Werte umsetzen kann, die die 
gewünschten Farben auf den Bildschirm bringen. Für eine prä-
zise Profilierung benötigen Sie ein Messgerät wie beispielsweise 
den Datacolor Spyder, um Soll- und Ist-Farben in Einklang zu brin-
gen. Auch Ihre Kameras sollten Sie wie in DOCMA 59 (ab Seite 96) 
sowie in dieser Ausgabe ab Seite 76 beschrieben kalibrieren. Im 
Interesse einer realistischen Beurteilung der Bilder auf dem Moni-
tor müssen Sie dessen Helligkeit reduzieren: Von TFT-Bildschirmen 
werden Helligkeiten von 250 cd/m2 erreicht, deren Brillanz das Pa-
pierbild unmöglich entsprechen kann; sinnvoll wäre ein Wert von 
maximal 130 cd/m2. Als Farbtemperatur empfiehlt Fujifilm 5 000 K.

Damit sich der farbverbindliche Workflow bei der Übergabe 
Ihrer Daten an den Dienstleister bruchlos fortsetzt, ist eine geeig-
nete Software als Schnittstelle nötig. FFSpro akzeptiert die gän-
gigen Datenformate wie PSD, TIFF, JPEG und PDF im RGB-, CMYK- 
oder Graustufenmodus und einer Farbtiefe von bis zu 16 Bit pro 
Kanal. Bei der Wahl des Farbraums müssen Sie sich keine Beschrän-
kungen auferlegen, können also statt des kleinsten gemeinsamen 
Nenners sRGB auch den deutlich differenzierteren Adobe RGB 
oder den noch größeren Farbraum eciRGB verwenden. Nachdem 
Sie ein Bild ausgewählt haben, zeigt die Software den Farb raum 
und die Bildgröße an. Aus Bildgröße und gewünschtem Ausgabe-
format ergibt sich ein Qualitätsindex, an dem Sie ablesen können, 
ob die Auflösung für das angestrebte Druckformat ausreicht.

Zur Kontrolle der Farbwiedergabe des gewählten Printprodukts 
bietet FFSpro einen Softproof an, der das Ergebnis der nötigen 
Umrechnung der Farben am Bildschirm simuliert (siehe die Abbil-
dung auf der vorigen Seite). An dieser Stelle müssen Sie sich nun 

für einen bestimmten Rendering Intent entscheiden, den Sie als 
globale Voreinstellung festlegen, aber auch von Bild zu Bild an-
passen können. Ihre Wahl wird mit den Bilddaten an Fujifilm über-
mittelt, sodass Sie sicher sein können, dass die Farben jedes Bildes 
optimal auf den Farbumfang von Belichter oder Drucker umge-
rechnet werden.

Als Standard ist der Rendering Intent „perzeptiv“ gewählt. Diese 
Umrechnungsmethode rechnet die Farben so aus einem größeren 
in einen kleineren Farbraum um, dass die Unterschiede zwischen 
den Farben so weit wie möglich erhalten bleiben, auch wenn sich 
ein großer Teil der Farben dabei verschiebt. Der Farbumfang wird 
also im Ganzen auf einen kleinen Umfang komprimiert. Da wir 
Farb unterschiede präziser als absolute Farben wahrnehmen, wirkt 
das Ergebnis der großen Zahl von Farbverschiebungen meist sehr 
natürlich.

Für manche Motive ist diese Methode allerdings weniger geeig-
net. Dank der Softproof-Funktionen können Sie vergleichen, wel-
che Ergebnisse die übrigen Optionen bieten. Der Rendering Intent 
„relativ farbmetrisch“ hält alle Farben konstant, die auch im Ziel-
farbraum enthalten sind, und wählt für alle übrigen Farben die je-
weils bestmögliche Annäherung. Die Variante „relativ farbmetrisch 
mit TK“ wendet eine Tiefenkompensation (TK) an, die die Schat-
tenzeichnung mancher Motive verbessert. Falls Sie mit Bildern im 
kleinen sRGB-Farbraum arbeiten müssen, können Sie eine „sRGB-
Optimierung“ wählen.

In den nächsten Folgen der Artikelreihe zum Fujifilm Fotoservice 
pro werden wir auf die Hintergründe des Farbmanagements in 
FFSpro eingehen sowie die praktische Durchführung eines konkre-
ten Druckprojekts und spezielle Serviceleistungen behandeln.

Damit die Umwandlung zwischen unterschiedlich großen Farbräumen 
nicht zu unerwünschten Farb- und Kontrastveränderungen führt, muss 
ein passender Rendering Intent verwendet werden. Abweichend von 
dem in den Einstellungen festgelegten Standardwert können Sie in der 
FFSpro-Software einen für Ihr Motiv optimalen Rendering Intent wählen 
und die Wirkung mit der Softproof-Funktion kontrollieren.

Für eine verlässliche Beurteilung eines Softproofs auf Ihrem Bildschirm müssen dessen Helligkeit und Kontrast passend eingestellt sein. Die Software 
FFSpro stellt Testbilder bereit, mit denen Sie die Lichter- und Schattenzeichnung kontrollieren können.
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Farbprofile in Lightroom
Kaum haben Sie sich mit ICC-Profilen angefreundet, eröffnet Adobe Lightroom mit seinen 
DCP-Profilen bereits weitere Anpassungsmöglichkeiten der Farbcharakteristik eines Bildes. 
Wie Sie sie richtig einsetzen, weiß Marc Altmann.

Einsatz von Farbprofilen
Wie die Sensordaten der Raw-Dateien ge-
nau in Farbtöne, Farbsättigungen (und auch 
in Tonwertabstufungen) umgesetzt werden, 
ist Interpretationssache. Dies sieht man zum 
Beispiel daran, dass die JPEG-Ausgabe der 
Kamera und das Ergebnis des Raw-Konver-
ters auf dem Computer sich in der Regel stark 
unterscheiden. Auch bieten viele Kameras für 
die JPEG-Ausgabe mehrere Farbcharakteris-
tika an (zum Beispiel „neutral“, „lebhaft“ etc.). 

Adobe hat auf diesem Gebiet mit seinen 
beiden Raw-Produkten Camera Raw und 
Lightroom lange Zeit wenige Möglichkeiten 
zur Anpassung der generellen Farbcharakte-
ristik angeboten. Die einzige Möglichkeit vor 
Lightroom 2.0/Camera Raw 4.5 war es, die für 
jedes Kameramodell fest eingebauten Profi-
le über die Kamerakalibrierung-Palette an-
zupassen. Hiermit konnten (und können) je-
doch nur die drei Primärfarben Rot, Grün und 
Blau jeweils in Farbton und Sättigung ange-
passt werden, was nur eine recht grobe Vari-
ation der Farbcharakteristik zulässt. 

Mit Lightroom 2.0 und Camera Raw 4.5 hat 
Adobe nicht nur die Qualität der fest einge- 

 
bauten Profile sichtbar verbessert. Erstmals 
lassen sich auch neue Profile hinzufügen 
und über die Kamerakalibrierung-Palette 
auswählen. 

Bei den Profilen handelt es sich nicht um 
die ansonsten für das Farbmanagement ein-
gesetzten ICC-Profile, sondern um die von 
Adobe entwickelten DCP-Profile (Digital Ca-
mera Profiles), die zwar einiges mit ICC-Pro-
filen gemein haben, aber auf die Einbettung 
in Raw-Dateien hin ausgelegt sind. 

Die Profile kann man sowohl selbst mit dem 
DNG-Profile-Editor erstellen (auch eine Kal-
ibrierung mittels Target ist möglich) oder aus 
anderen Quellen beziehen. Es ist davon aus-
zugehen, dass in Kürze viele Profile sowohl 
kommerziell als auch kostenfrei angeboten 
werden. Denkbar wären unter anderem Pro-
file, die bestimmte Film-Looks nachahmen, 
wie zum Beispiel Fujis Velvia-Diafilm. 

Hinweis: Die neuen Profile und der Profile-
Editor befinden sich noch in der Beta-Phase, 
und müssen separat heruntergeladen  
werden. Beide sind unter www.docma.info/ 
5562.html erhältlich.

Die Arbeit mit der Kamerakalibrierung-Pa-
lette funktioniert technisch wie bei jeder an-
deren Palette auch, das heißt für jedes Bild 
einzeln. Um also einen einheitlichen Look 
für mehrere Fotos zu ermöglichen, empfiehlt 
sich der Einsatz von Entwicklungsvorgaben 
und Standardentwicklungseinstellungen.

Wirkung unterschiedlicher Profile bei einem Nikon-D100-Foto, links das neue „Adobe Standard beta 1“-Profil, rechts das Nikon-emulierende „Camera
Vivid beta 1“. Nicht nur in Farbton und Sättigung, auch in Helligkeit und Kontrast zeigen sich deutliche Unterschiede.

Dieser Workshop ist ein 
Auszug aus dem Buch 
„Lightroom-Praxis“  von 
Marc Altmann, erschienen 
im dpunkt Verlag, 2008  
39 Euro (vgl. Seite 109)

Profilauswahl
Mit der Einstellung unter „Profil“ lässt sich 
das Farbprofil für die Kamera festlegen. Auf 
der einen Seite hat man hier auf die inter-
nen Profile für das jeweilige Kameramodell 
Zugriff, auf der anderen Seite auf zusätzliche 

DCP-Profile. Für Bitmap-Dateien gibt es keine 
Auswahlmöglichkeiten; die Arbeit mit der Ka-
merakalibrierung-Palette ist allerdings auch 
nur für Raw-Dateien wirklich sinnvoll. Die in-
ternen, fest eingebauten Profile beginnen 
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mit „ACR“ und der Versionsnummer von Ca-
mera Raw, mit der das jeweilige Profil hinzu-
gefügt wurde. Die neuen, verbesserten Pro-
file beginnen mit „Adobe Standard“, gefolgt 
von der Versionsnummer. Für viele Kameras 
liefert Adobe auch zusätzliche Profile mit, 
welche die „Looks“ des jeweiligen Kamera-
herstellers nachahmen. Diese beginnen stets 
mit „Camera“, gefolgt vom Namen des Looks, 
wie zum Beispiel „Landscape“ oder „Neutral“, 
und der Versionsnummer. 

Im Allgemeinen haben sich die neuen 
Profile gegenüber den alten recht stark ver-
bessert. So werden etwa stark gesättigte 
Rottöne und Flammen oder Sonnenunter-
gänge sichtbar besser dargestellt. Die älte-

ren Profile sind also vor allem aus Gründen 
der Rückwärtskompatibilität vorhanden, so-
dass bisher bearbeitete Fotos auch genauso 
in Lightroom dargestellt werden können wie 
bisher. Das sollte Sie jedoch nicht davon ab-
halten, die neuen Profile auch für die alten 
Fotos einzustellen. Neue DCP-Profile mit der 
Endung .dcp werden generell in den Ordner  
C:\Documents and Settings\„Benutzername“ 
\Application Data\Adobe\CameraRaw\Cam- 
eraProfiles unter Windows beziehungsweise  
in den Ordner Users/„Benutzername“/Library 
/Application Support/Adobe/CameraRaw/
Camera Profiles unter MacOS X gelegt. Nach 
einem Neustart erscheinen sie unter „Profil“ 
in der Kamerakalibrierung-Palette.

Was sind DCP-Profile?
Auch für Digitalkameras können ICC-Farbpro-
file erzeugt werden, um möglichst genaue 
Farben herzustellen. Einige Raw-Konverter 
(Capture One, Raw Therapee) unterstützen 
diese Eingabeprofile: Nach der Raw-Konver-
tierung – und vor allen weiteren Arbeits-
schritten wie „Tonwertkorrektur“ – wird zu-
erst dieses Profil appliziert, dann die Datei in 
den Arbeitsfarbraum des Programms kon-
vertiert. Adobe hat ICC-Eingabeprofile für 
die Raw-Konvertierung nicht unterstützt 
und stattdessen vor Kurzem das DCP-Profil-
format (Digital Camera Profile) entwickelt. 
Es ist normalen ICC-Profilen nicht unähnlich, 
wurde aber speziell für die Anforderungen 
der Digitalfotografie mit Raw-Dateien ent-
wickelt. Der erste große Vorteil gegenüber 
ICC-Profilen ist, dass sie eigentlich aus zwei 
Profilen für zwei sehr unterschiedliche Farb-
temperaturen bestehen, 2 850K und 6 500K. 
Ein ICC-Profil hingegen bezieht sich immer 
auf genau eine Farbtemperatur, was in der 
Vergangenheit häufig zu Problemen geführt 
hat. So war der Einsatz von Farbprofilen mit 
unsicheren Ergebnissen verbunden, wenn 
die Farbtemperatur der jeweiligen Aufnah-
mesituation von der des Profils abwich. Dies 
führte dazu, dass sich ICC-Profile für Digital-
kameras nicht wirklich durchgesetzt haben,  
außer in Studios, wo die Farbtemperatur ge-
nau kontrolliert werden kann und sich nicht 
verändert. Der Raw-Konverter von Lightro-
om beziehungsweise Camera Raw kann hin-
gegen für die Farbinterpretation eines Fotos 
zwischen den beiden Profilen interpolie-
ren oder extrapolieren, je nachdem, wo die 
Farbtemperatur des Fotos liegt. Dies macht 
die DCP-Profile geeigneter für die Digital-
fotografie außerhalb kontrollierter Studio- 
bedingungen. Ein weiterer Nachteil von ICC-
Profilen ist, dass sie sich nicht in Raw-Datei-
en einbetten lassen. Hier betritt Adobe Neu-
land, insofern als dass DCP-Profile daraufhin 

ausgelegt sind, dass sie in DNG-Dateien ein-
gebettet werden können (bei proprietären 
Raw-Dateien können sie zwar angewendet, 
aber nicht eingebettet werden). Dies macht 
es möglich, dass in einer DNG-Datei alles ent-
halten ist, was man für deren Darstellung be-
nötigt: Sensordaten, Farbprofil für die Farb- 
interpretation, Metadaten, JPEG-Vorschau-
bild sowie die Entwicklungseinstellungen. 
Nur die Entwicklungseinstellungen kön-
nen dabei ausschließlich von Adobe- 
Programmen interpretiert werden, alles  
andere, inklusive der Farbprofile, kann auch 
von fremden Programmen gelesen werden. 

Ein weiterer Vorteil ist, dass Adobe mit 
dem DNG-Profile-Editor ein kostenloses Tool 
zur Erstellung von Farbprofilen anbietet, das 
sowohl realistische Farben über die Kalibrie-
rung mit dem Colorchecker-Target als auch 
freie Farbanpassungen nach subjektiven Ge-
sichtspunkten ermöglicht. Werkzeuge zur 
Erstellung von ICC-Kameraprofilen verfügen 
zwar unter Umständen über einen größe-
ren Funktionsumfang und eine höhere Ge-
nauigkeit, sind aber als professionelle Farb- 
managementsoftware für den Amateur  
kaum erschwinglich. Das neue Farbsystem 
befand sich zum Zeitpunkt des Erscheinens 
von Lightroom 2.0 noch im Beta-Stadium. 
Lightroom 2.0 kann zwar die neuen Profi-
le bereits über die Kamerakalibrierung-Pa-
lette einsetzen, es verfügt aber noch nicht 
über die Möglichkeit, die Profile auch in 
DNG-Dateien einzubetten. Es ist anzuneh-
men, dass diese Funktionalität in einer zu-
künftigen 2.x-Version nachgereicht wird.  
Dennoch lässt sich bereits mit einiger  
Sicherheit sagen, dass DCP-Profile nur in  
DNG-Dateien eingebettet werden können, 
und auch die Möglichkeit, sie zusammen 
mit proprietären Raw-Dateien als „Sidecar- 
Profile“, ähnlich den XMP-Sidecars, zu  
speichern, ist recht unwahrscheinlich.

Anpassen der Reglerwerte
Über die Reglerwerte findet eine weite-
re Anpassung des eingestellten Profils 
statt. Ganz oben lassen sich die sogenann-
ten Primärfarben Rot, Grün und Blau in 
Farbton und Sättigung und die sogenann-
te Schattentönung einstellen. Die Farban-
passung über die Regler in der Kamera-
kalibrierung-Palette ist seit Lightroom 2 
nicht mehr neuester Stand der Technik,  
aber aus Kompatibilitätsgründen immer  
noch in Lightroom vorhanden. Seit Light-
room 2 lassen sich die Farbprofile direkt über 
den DNG-Profile-Editor erstellen oder anpas-
sen, wodurch sich Farbveränderungen sehr 
viel gezielter vornehmen lassen und auch 
die Tonwertwiedergabe zusätzlich anpass-
bar ist. In den meisten Fällen ist es also sinn-
voller, die Anpassungen dort vorzunehmen.

DNG-Profile-Editor
Mit dem DNG-Profile-Editor sind die Profi-
le, die bis vor Kurzem noch in Lightroom fest 
eingebaut und nur über die Regler in der 
Kamerakalibrierung-Palette anpassbar wa-
ren, jetzt direkt veränderbar. Dabei geht al-
lerdings auch der DNG-Profile-Editor immer 
von einem bereits bestehenden Profil aus, 
das nun aber genauer angepasst und als 
neues Profil gespeichert werden kann.

Wahl des Farbprofils für eine Nikon D100: Oben 
die alten, darunter das neue Adobe-Profil. In 
Anschluss daran von Adobe mitgelieferte Profile, 
welche die „Looks“ der von der Kamera ausgege-
benen JPEGs nachahmen.
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Wer besonders realistische Farben haben 
oder wer die Farbwiedergabe zwischen meh-
reren Kameras angleichen möchte, der kann 
mit dem Profile-Editor auch Profile direkt auf 
das „Colorchecker-Target“ hin kalibrieren. 

Der Colorchecker ist eine Farbtafel im For-
mat A4 mit 24 genormten Farbkästchen. Er 
ist auch unter den Bezeichnungen „Gretag-
Macbeth Colorchecker“ oder „Munsell Color-
checker “ im Fotografie-Fachhandel für etwa  
70 Euro erhältlich. Wird das Target fotografiert 
 

und die Raw-Datei mit dem Profile-Editor ge-
öffnet, so können die Abweichungen der ak-
tuellen Farbinterpretation von den tatsäch-
lichen Farben automatisch ermittelt und 
die erforderlichen Anpassungen errech-
net werden. Dazu geht man auf den Reiter  
„Chart“ und folgt den weiteren Anweisun-
gen. Vor Lightroom 2 konnte man das Color- 
checker-Target zusammen mit dem AcrCalib-
rator-Skript nutzen, um eine Kalibrierung über 
die Regler in der Kamerakalibrierung-Palette 
 

zu erreichen. Mit dem Profile-Editor lassen 
sich nun wesentlich genauere Profile erstel-
len (die Anpassung beruht auf 18 anstatt auf 
bisher drei Farben). Zudem wird Photoshop 
nicht für die Kalibrierung benötigt. 

Mit dem Profile-Editor lässt sich wahlweise 
auch eine Kalibrierung separat für beide 
Lichtbedingungen (2 850K und 6 500K) des 
Profils vornehmen. Dazu muss das Target 
unter beiden Lichtbedingungen aufgenom-
men werden.

Braucht man überhaupt „richtige“ Farben?
Farbgenauigkeit ist bei Digitalkameras auf jeden Fall weniger kri-
tisch als bei anderen Geräten. Bei Monitoren, Druckern und Scan-
nern können die Farben nicht originalgetreu genug sein. Bei Kame-
ras hingegen kommt es nur in einigen fotografischen Teilgebieten 
auf Genauigkeit an: Reproduktion, Mode- und Werbefotografie zum 
Beispiel. Hier ist hohe Farbtreue sehr wichtig. Manchmal ist eine un-
realistische Wiedergabe der Wirklichkeit sogar erwünscht – man 
denke nur an Fujis Kult-Diafilm Velvia mit seiner übertriebenen Wie-
dergabe der Farbsättigung. Doch eine nichtkalibrierte Kamera-Raw-
Konverter-Kombination ist nicht vergleichbar mit einem Diafilm, 
der zwar unrealistische Farben lieferte, aber immerhin stets die-
selbe Farbcharakteristik bot. Unterschiedliche Raw-Konverter oder  

 
mitunter auch Raw-Konverter-Versionen liefern unterschiedliche 
Farben; unterschiedliche Kameramodelle, die man ja recht schnell 
durch neue ersetzt, liefern unterschiedliche Farben; und verschiede-
ne Exemplare eines Modells weisen ebenso leichte Unterschiede auf. 
Was hätten Velvia-Fans gesagt, wenn die Farben dieses Films solchen 
Schwankungen unterlegen hätten? Man wusste doch mit einiger  
Erfahrung schon vorher, welche Motive auf diesem Film gut „kamen“ 
und welche nicht. 

Eine Kamerakalibrierung auf einen Standard hat also durch- 
aus etwas für sich; nämlich die Vorhersagbarkeit der farb- 
lichen Ergebnisse. Für Verfremdung und die subjektive Sicht auf die 
Wirklichkeit lässt sich später noch am individuellen Foto sorgen.

Erstellung neuer Farbprofile
Um ein neues Farbprofil zu erstellen, muss 
zuerst eine DNG-Datei geladen werden (das 
fertige Profil kann auch mit anderen Raw-
Dateien verwendet werden). Diese muss 
von dem Kameramodell stammen, für wel-
ches das Profil erstellt werden soll. Die DNG- 
Datei selbst wird während der Profil- 
erstellung nicht verändert, sie dient zur Be-
stimmung des Kameramodells und zum 
Auswählen von Farben, die verändert wer-
den sollen, sowie zur Kontrolle der Farb- und 
Tonwertanpassungen. 

Im Hauptfenster lassen sich nun Einstel-
lungen vornehmen, die zur Erstellung ei-
nes „Profilrezepts“ führen. Ein Rezept ent-
hält die Informationen über Ausgangsprofil, 
Farbanpassungen, Tonwertveränderungen 
und weitere Optionen. Es umfasst somit alle  
Informationen für die Definition eines Pro-
fils, ohne jedoch an eine bestimmte Kamera 
gebunden zu sein (denn ein DCP-Profil ist 
immer an ein bestimmtes Kameramodell  
gebunden). 

Die wichtigsten Anpassungen lassen sich 
für die Farben vornehmen. Dazu wird ein Ba-
sisprofil ausgewählt (zum Beispiel das fest 
eingebaute „Adobe Standard“ oder auch ein 
externes, bereits erstelltes DCP-Profil). Dann 
wird eine Farbe ausgewählt, die verschoben 
werden soll. Dazu kann man entweder di-
rekt ins Bild klicken und eine Farbe mit ei-
nem Pipetten-Werkzeug auswählen, oder 
man klickt bei gedrückter Strg-/Befehlstaste 

 
in den Farbkreis des Rezeptfensters. Wäh-
rend Sie über die Kamerakalibrierungs-Pa-
lette nur drei Farben (die drei Primärfarben 
Rot, Grün und Blau) in Sättigung und Farb-
ton verschieben können, passt der Profile-
Editor jede Farbe in Sättigung, Farbton und 
Helligkeit an. Dabei lassen sich beliebig vie-
le einzelne Farben herausgreifen; auch zum 
Beispiel dieselben Farbtöne in unterschied-
lichen Sättigungen; das heißt, Sie können 
etwa niedriger und stärker gesättigte Rottö-
ne separat regeln. 

Normalerweise werden dabei die Pro-
file beider Farbtemperaturen (6 500K und 
2 850K) gleichermaßen beeinflusst. Doch es 
ist auch möglich, die Farbanpassungen ge-
trennt für die beiden Profile vorzunehmen. 
Dazu deselektiert man „Options > Edit Both 
Color Tables Simultaneously“ und kann dann 
über das Drop-down-Menü „Color Table“ zwi-
schen den beiden Profilen umschalten. 

Über den Gradationskurven-Reiter ist es 
möglich, ebenfalls auf der Grundlage einer 
bestehenden Gradationskurve, die Stan-
dard-Helligkeitsverteilung des Profils ein-
zustellen, so dass sich das allgemeine Hel-
ligkeits- und Kontrastverhalten der Kamera 
über das Profil ändern lässt, ohne dass dafür 
die Regler in Lightroom benutzt werden (Hel-
ligkeit, Kontrast, Gradationskurven-Palette). 
Dazu wird eine klassische Punkt-Gradations-
kurve verwendet, wie man sie aus Photo-
shop oder Camera Raw kennt.

Der DNG-Profile-Editor: Die Farbkästchen 
rechts stellen die einzeln angepassten Farben 
dar (jeweils vorher/nachher). Im Farbkreis 
links kann man die Anpassung der Farben 
visuell nachvollziehen.

Eine Aufnahme vom Colorchecker-Target, die 
in den DNG-Profile-Editor geladen wurde.

Kalibrierung mit dem Colorchecker-Target



VOLL INTEGRIERT 

DOCMAtische Gesellschaft Verlag GmbH, Geschäftsführerin: Ina Künne  
Wallstr. 28, 21335 Lüneburg, Handelsregister Lüneburg: HRB 202705www.docmashop.de

Als Print- und ePaper-Version unter www.docmashop.de sofort erhältlich

DOCMA-Ausgaben verpasst?

     DOCMA für alle Fälle

Printausgaben  
 y abonnieren
 y kaufen

ePapers
 y kaufen* 

* PDF für alle gängigen Plattformen 
geeignet

ePapers
 y abonnieren
 y kaufen

ePaperPrint

ePapers
 y abonnieren
 y kaufen

DOCMA 52  3/2013
Technik-Tipps: Lichtstrahlen erzeugen, schnel-
le Hautretusche | Premium-Workshop: Bodyfor-
ming | DOCMA-AKADEMIE: Photoshop Ebenen | 
Lightroom: Korrekturpinsel und Verlaufsfilter | 
Verlust-Ängste: RGB/CMYK | Tipps & Tricks zum 
freistellen | Photoshop Dream-Machine: Mac und 
PC auf die Bedürfnisse von Photo shop abstimmen 
| PROJEKTE: Perspektive ermitteln.

Nr.: 1052   € 9,90

DOCMA 53  4/2013
Premium-Workshop Photoshop: CC und Lightroom 
5 - alle Neuerungen | DOCMA-Akademie: über die  
Vorzüge von Smartobjekten | Wilde Haare zäh-
men: So lassen sich abstehende Haare auch nach 
der  Aufnahme noch frisieren | DOCMA-Akade-
mie Lightroom: Schwarzweiß mit Biss — Werkzeu-
ge, um Farbfotos knackig und kontrastreich umzu-
wandeln | PROJEKTE: Perspektive.

Nr.: 1053  € 9,90

DOCMA 54  5/2013
Premium-Workshop Hautretusche: Die nützlichs-
ten Photoshop-Techniken zwischen Beautyretusche 
und Charakterporträts | Hautstrukturen ergänzen 
| DOCMA-Akademie: Photoshop – Masken Tricks 
und Kniffe | High-Speed-Looks: 11 Photoshop- 
und Lightroom-Presets verleihen Ihren Bildern ei-
nen „Fashion-Look“| Perspektive ermitteln bei un-
regelmäßigen Strukturen | Groteske Mischwesen.

Nr.: 1054  € 9,90

DOCMA 55  6/2013
Premium-Workshop: Typo-Bilder |  DOCMA-Aka-
demie Photoshop: Ausrichten | Technik-Tipps: 
Füllmethoden | Technik-Tipps: Tonal Contrast | 
Projekte: Geschmacksexplosion | Comics in Holz-
schnitt-Manier | Pola-Hybrid | Perspektive und 
Strukturen | Farbräume: Die Weite des Raumes 
| Franzis’ Plug-ins |  Fragen zum Urheberrecht 
| DOCMA-Akademie Lightroom: Ab ins Internet.

Nr.: 1055  € 9,90

DOCMA 56  1/2014
Premium-Workshop: Highspeed-Korrekturen im 
Lab-Modus | Photoshop: 3D-Ebenen | Welten 
der Dämmerung: Montagen von Igor Voloshin | 
Lightroom: Alleskönner Mogrify | Bildkritik: Ach 
ja, das Raumgefühl | Kamerakalibrierung mit  
SpyderCube  |  Realistisch wirkende Lichtstrahlen 
erzeugen | Finger weg vom ISO-Regler | DOCMA 
Award 2014: Die Vision von der Person. 

Nr.: 1056  € 9,90

DOCMA 57  2/2014
300-Looks-pro-Stunde: RAW-System Version 2014 
| DOCMA-Akademie: Lightroom – Temperatur und 
Tönung | Im Fokus: Details und Schärfe | Scha-
blonenmaler: Bildbereiche bei einer Retusche 
schützen | Die Zukunft des Sensors |  DOCMA-
Akademie Photoshop: Video und  Slideshows | 
Schäferstündchen: Bildserie mit dem  Erotik-Model 
Micaela Schäfer |  Backup-Strategie

Nr.: 1057  € 9,90

DOCMA 58  3/2014
3 Comic: Raw vs. JPG | Comic-Typo | Freeloads: 
Kostenloses Download-Material für Bildbearbei-
ter | Im Fokus: Pinsel-Power | DOCMA-Akade-
mie: Lightroom – Auf den Punkt gebracht | Nebel 
malen | DOCMA-Akademie: Photoshop – Dodge & 
Burn | Loretta Lux | Die besten Kreativseiten für 
Bildermacher | Victor Enrich: Verrückte Architek-
tur | Bits zu Papier: Fotodrucker

Nr.: 1058  € 9,90

DOCMA 59  4/2014
Im Fokus: Bildkontrast | Chinesische Tuschzeich-
nungen | DOCMA-Akademie: Lightroom – Kampf 
dem Rauschen | Tonwertabrisse verhindern | 
DOCMA-Akademie: Photoshop – Die Vektor-Werk-
zeuge | Optimierte Blumenbilder mit Lightroom 
und Camera Raw | Typo: Metall-Effekt | Neues in 
Photoshop CC | Projekte: Risse in der Realität | Im 
Maschinenraum des Raw-Konverters

Nr.: 1059  € 9,90



DOCMA | Doc Baumanns Magazin für digitale Bildbearbeitung 20

REPORT | CMYK-Farbmanagement 

Bunte Bilder drucken kann jeder, 
aber halbwegs farbverbindliche 
Prints zu erzeugen, ist eine Kunst. 

Wer Bildmaterial für Zeitschriften oder an-
dere Drucksachen produziert, kennt das 
Problem: Zwischen den Monitorfarben und 
den Druckfarben liegen oftmals Welten. Die 
Gründe dafür sind so komplex wie das Farb-
management an sich. 

Blickt man in Bücher oder Fachartikel zu 
diesem Thema, findet sich dort manches 
über die theoretischen Hintergründe von di-
gitaler Farbe, technische Aspekte der Farb-
profilierung oder physikalische Grundlagen. 
Nur sehr wenig liest man jedoch darüber, 
wie denn ein farbverbindlicher Workflow 

praktisch mit all den dazu nötigen Kompo-
nenten eingerichtet wird.

Genau das ist es aber, was ein Kreativer 
wissen will. Fotografen, Grafiker und Illus-
tratoren wollen einerseits die Hoheit über 
die Farbgebung ihrer Arbeiten, scheuen aber 
andererseits die fast schon wissenschaftliche 
Auseinandersetzung mit den Feinheiten der 
digitalen Farbe. 

Anwenderprofile

Heimanwender wollen ihre Bilder möglichst 
mit dem brillantesten Druckergebnis ausge-
ben, das der Drucker mit dem verwendeten 
Papier hergibt. Der genauere Abgleich mit 

dem Monitor beginnt erst im fortgeschrit-
tenen Stadium eine Rolle zu spielen, wenn 
der Anwender gezielte Farbkorrekturen vor-
nimmt. Da in solchen Workflows technische 
Messinstrumente, Color-Management-Soft-
ware oder Digitalfarb-Know-how selten an-
zutreffen sind, arbeitet der Druckertreiber 
für den Anwender weitestgehend unkon-
trollierbar. 

Er überführt die RGB-Daten völlig eigen-
ständig in die Druckerfarben. Die Umrech-
nung ist nicht genormt und kann nur durch 
Nachjustierung an den jeweils druckerspezi-
fisch zur Verfügung stehenden Einstellungs-
parametern der Monitoranzeige angepasst 
werden. Selbst wenn ein Monitor kalibriert 

Digitale Farben im Griff 
Damit Farben am Monitor und bei der Druckausgabe übereinstimmen, ist neben einer hochwertigen  technischen 
 Ausstattung viel Know-how erforderlich. Wir zeigen an einem praktischen Beispiel, wie man Farbsicherheit in den 
Workflow bringt. | Christoph Künne 
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ist, bleiben die Resultate nur halbwegs plan-
bar. Allerdings tröstet es vielleicht, sich vor 
Augen zu halten, dass es in der analogen 
Dunkelkammer überhaupt keine „Voran-
sicht“ gab und man ausschließlich auf seine 
Erfahrung vertrauen musste. 

Profi-Fotografen und Grafiker treiben et-
was mehr Aufwand. Diese Nutzergruppe 
will die Bildfarben kontrolliert reproduzie-
ren; sei es zur Erstellung eigener Prints oder 
zur Vorbereitung für den Offsetdruck. 

Wer solche Ansprüche hegt, braucht ne-
ben einem kalibrierten Monitor und Be-
arbeitungssoftware, die Profile einbinden 
kann, auch ein Programm, das Bilddaten in 
standardisierter Form an den Drucker wei-

tergibt. Solche Anwendungen werden als 
RIPs (Raster Image Prozessoren) bezeich-
net. Die Ergebnisqualität ist damit weit bes-
ser kontrollierbar und reicht für viele Belan-
ge in der Druckvorstufe aus. 

Dienstleister in der Druckvorstufe arbei-
ten exakt farbgenau. Sie müssen beim Er-
zeugen von Proofs, also verbindlichen Aus-
drucken, den späteren Druckprozess in 
Andruckqualität simulieren können. Diese 
hohen Anforderungen sind in Arbeitszusam-
menhängen gefragt, wo es um den Umgang 
mit Hausfarben, Corporate Designs, Werbe-
medien und Verpackungen geht; also um 
Druckjobs mit großen Volumen. Der Proof 
wird dem Kunden gezeigt, dieser segnet die 

Vorlage ab und will die Farben natürlich spä-
ter auch genau so sehen. 

Vorgeschichte

Als wir mit der Bitte um Testgeräte und tech-
nischen Support für diesen Artikel an meh-
rere Hersteller herangetreten sind, zeigte 
sich, dass nicht nur die Kreativen Unsicher-
heiten im Umgang mit der Technik haben. 
Drucker, Monitore und Kalibrationstools 
zu bekommen sei kein Problem, hieß es bei 
den Herstellern. Auch jemanden, der am Te-
lefon mit uns darüber sprechen würde, hät-
te man sicher zur Verfügung. Und natürlich 
könnten wir uns auch irgendwo in einem 
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Präsentationsstudio einen fertig eingerichte-
ten Workflow ansehen. Aber mit Testgeräten 
vor Ort einen solchen Workflow unter re-
alen Bedingungen einzurichten, dafür feh-
le es an qualifiziertem Personal. Unsere Ein-
richtungsversuche aus der Entfernung am 
Telefon zeigten aber, dass genau hier der 
Hase im Pfeffer liegt. Hardware anschließen 
– kein Problem. Geräte kalibrieren – erle-
digt die Software Schritt für Schritt. Profi-
le einbinden – schon schwieriger, aber zu 
meistern. Ausdrucken – einfach. Nur hat das 
Ergebnis wenig mit der Monitordarstellung 
gemein. Eine gezielte Fehlersuche, um das 
zu beheben – unmöglich. Sinngemäßer Te-
nor der Supporter: „Mit Standardhardware 
ist das schwierig, da muss man eben doch 
weit mehr Geld für Systeme mit aufeinander 
abgestimmten Komponenten investieren 
und die Einrichtung spezialisierten Dienst-
leistern überlassen. Dann geht das schon.“

Szenario

Nach mehrmonatigen Verhandlungen fan-
den wir gemeinsam mit der Firma Hewlett 
Packard eine Lösung des Problems. HP lie-
ferte uns einen 23-Zoll-TFT-Monitor in der 
Preisklasse von rund 2 000 Euro sowie als 
Drucker einen Designjet 30gp mit Gretag 
Eye-One-Meßgerät für rund 1 350 Euro. 
Hinzu kam ein rund 700 Euro teures RIP-
Softwarepaket, die EFI-Designer Edition. 
Als Rechner verwendeten wir ein Macin-
tosh-Power book der jüngsten Generation 
für etwa 2 500 Euro mit dem System MacOS 
X 10.3.5 und zwei Gigabyte Arbeitsspeicher. 
Beim Einsatz eines Windows-Rechners muss 
man in solch einer Konstallation übrigens 
darauf achten, als Betriebssystem Windows 
2 000 oder Windows XP einzusetzen. 

Diese Arbeitsplatz-Konfiguration ist so-
wohl von der Rechenleistung wie von der 
Ergonomie ebenso für Bildbearbeitung wie 
für Layoutarbeiten geeignet. Der große Mo-
nitor erlaubt mit 1 920 mal 1 200 Pixeln Auf-
lösung die Bearbeitung von Doppelseiten, 
während das WXGA-TFT-Display des Lap-
tops als Ablage für die Paletten fungiert. Der 
Designjet bedruckt Blätter im DIN A3-Über-
format mit sechs Farben. Die Druckgröße 
gestattet, Doppelseiten samt den Beschnitt-
zeichen auszugeben. Dank der sechs Druck-
farben wird ein großer Farbraum abgebildet. 
Auch wenn die Anzahl der Farben es vermu-
ten ließe, der Designjet ist kein Foto-, son-
dern ein Proofdrucker. Das heißt, er ist auf 
die Simulation der Ausgabe-Charakteristika 
im Offsetdruck spezialisiert und nicht dar-
auf, Fotos optimal wiederzugeben.

Mit rund 6 500 Euro Kosten ist dieser 
komplett eingerichtete Arbeitsplatz gemes-
sen an High-End-Gerätschaften ein Schnäpp-
chen. Für einzelkämpfende Kreative jedoch 
dürfte der Preis schon das Oberlimit ih-
res finanziellen Rahmens darstellen, zumal 
hier noch keine Anwendungs-Software wie 
die Creative Suite eingerechnet ist. Es liegt 
auf der Hand, dass eine solche Ausstattung 
nicht mit dem mithalten kann, was doppelt 
oder dreimal so teure Hardware-Szenarien 
zu leisten in der Lage sind. Von daher inter-
essiert uns vor allem die Frage, was diese 
Konfiguration kann und wo sie ihre Gren-
zen hat. 

Ablauf

Vorausgesetzt wird ein arbeitsfähiges Be-
triebssystem, auf dem bereits alle Treiber, 
die Geräte-Software und eine Creative Suite 
installiert sind. Die farbliche Einrichtung er-
folgt in drei Schritten. Zunächst kalibrieren 
wir den Monitor mit dem Eye-One-Meßge-
rät und erzeugen so ein ICC-Profil, das an-
schließend auf Systemebene installiert wird. 
Da Profile für den Drucker nach Installation 
der Treibersoftware verfügbar sind, lassen 
sich im zweiten Schritt die Adobe-Produkte 
in den Workflow einbinden. Den Abschluss 
bildet die Integration des Druckers. 

Monitorkalibration

Immer wieder erreichen uns Anfragen, 
wie man denn den Monitor ohne Hilfsmit-
tel dazu bringt, das anzuzeigen, was spä-
ter auch ausgedruckt wird. Die Antwort ist 
einfach. Man nehme ein Bild, drucke es auf 
dem Zielgerät aus und stelle dann den Moni-
tor mit Helligkeits-, Kontrast- und Farbkor-
rektur-Reglern so ein, dass das Monitorbild 
dem Druckergebnis entspricht. Leider funk-
tioniert das eher leidlich und wenn, dann 
nur in einem geschlossenen System. 

Müssen die Bilder über mehrere Rechner 
gehen, was in der Druckvorstufe normal ist, 
kommt man um einen kalibrierten Moni-
tor nicht herum. Die preiswerteste Lösung 
ist Adobe Gamma, ein Profilierungstool, bei 
dem der Anwender den Monitor nach Au-
genmaß einstellt. Beim Mac ist dieses Tool 
schon in der Systemsoftware enthalten. Es 
reicht aus, um annähernd ähnliche Ansich-
ten eines Bildes auf unterschiedlicher Hard-
ware zu erhalten. Wer hinsichtlich der Far-
ben höhere Ansprüche hat, kommt aber um 
die Anschaffung eines Meßgeräts nicht he-
rum. Eine Einmal-Kalibrierung mit einem 
Leihgerät ist auf Dauer keine Lösung. Zwar 

altern TFT-Displays wesentlich langsamer 
als Röhrenmonitore, doch auch ihre Leucht-
kraft lässt mit der Zeit nach. Von daher muss 
man die Kalibration regelmäßig wiederho-
len. Nur dann kann das dabei entstehende 
ICC-Profil immer aktuelle Korrekturanga-
ben enthalten und die Unterscheide zwi-
schen den Soll-Werten der Farbtheorie und 
den Ist-Werten des Monitors ausgleichen.

Einen Kurzworkshop, der die wichtigsten 
Schritte beim Kalibrationsvorgang erklärt, 
finden Sie auf Seite 26.

Softwareanpassung

Das bei der Monitorkalibration als ICC-Datei 
erstellte Profil wird ins Betriebssystem ein-
gebunden. Damit hat der Rechner auch farb-
lich eine angepasste Schnittstelle zum Mo-
nitor. Für die meisten Anwendungen reicht 
diese Form der Farbanpassung vollauf. Nicht 
jedoch für komplexe grafische Werkzeuge; 
sie arbeiten nicht einfach mit „dem“ RGB-
Farbraum schlechthin, sondern sind in der 
Lage, innerhalb dieses Farbraums zwischen 
mehreren Unterfarbräumen zu differenzie-
ren, beziehungsweise die Farben eines Bil-
des auch in andere Farbräume wie Lab oder 
CMYK zu konvertieren. Um hier mit einheit-
lichen Standards zu arbeiten, gibt es eine 
Vielzahl an ICC-Profilen. Die wichtigsten 
werden bei der Installation komplexer Tools 
wie Photoshop gleich mit installiert. Spezifi-
sche CMYK-Profile muss man sich zum Bei-
spiel von der Website der Fogra (www.fogra.
org) zusätzlich herunterladen. 

In der Adobe Creative Suite kann man 
programmübergreifend mit einheitlichen 
Einstellungen arbeiten. Wie das im Detail 
funktioniert, erfahren Sie in unserem Work-
shop ab Seite 24.

Druckeranpassung

Die Anpassung des Druckers an die Moni-
tordarstellung ist der problematischste Teil, 
weil die Lichtfarben des RGB-Farbraums mit 
den Tintenfarben des Druckers in Überein-
stimmung gebracht werden müssen.

Hier machen sich die unterschiedlichen 
Ansprüche der Anwender ans Ergebnis 
deutlich bemerkbar. Um sozusagen ein un-
korrigiertes Original zu erhalten, haben wir 
zunächst nach der Installation die gewünsch-
ten Druckparameter eingestellt, das Farb-
management aber nicht weiter konfiguriert 
und ein InDesign-Dokument ausgedruckt. 
Das Ergebnis erinnert zwar an die Vorlage, 
bleibt aber in der Farbgebung in allen Tö-
nen zu ungesättigt. Der von uns verwende-
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te Drucker HP Designjet 30p verfügt über 
eine interne Kalibrationsoption. Diese CLC 
(Closed Loop Calibration) druckt zunächst 
ein Testchard aus und liest es anschließend 
über eine Photozelle selber aus. Die Abwei-
chung von Soll- und Ist-Werten wertet das 
Gerät intern aus und gleicht anschließend 
die Differenz ab, ohne dass der Anwender 
sich darum kümmern muss. Dadurch wird 
der Drucker auf eine Basis gesetzt, die mehr 
oder weniger (abhängig von Umweltfakto-
ren wie baulichen Schwankungen, Tempe-
ratur und Luftfeuchtigkeit) gleichartige Er-
gebnisse bringt. 

Anschließend haben wir mit nun zwei ka-
librierten Geräten, dem Drucker und dem 
Monitor, einen weiteren Ausdruck vorge-
nommen, wobei das zum Papier passende 
und von HP mitgelieferte Druckprofil ein-
gesetzt wurde. Das Resultat war bei unse-
rer InDesign Seite nur minimal besser als 
ohne Kalibration. Wenn man auf weitere 
Software verzichtet, fängt nun die Phase des 
Testens und des Herumprobierens an, bis 
das Druckergebnis wenigstens ordentliche, 
aber nicht unbedingt mit dem Monitor iden-
tische Farben aufweist. Der Druckertreiber 
bietet Optionen, Einfluss auf die Helligkeit, 
die Sättigung und den Farbton zu nehmen. 
Die Einstellungen erinnern an den Dialog 
„Farbton/Sättigung“ von Photoshop. Damit 
bekommt man die Ausgabe auf kurz oder 
lang annähernd in den Griff, investiert aber 
viel Zeit.

Software-RIP

Eleganter, verlässlicher, aber auch teurer, 
wenn man nicht die mit den Treiberabstim-
mungen verbrachte Arbeitszeit berechnet, 
ist der Einsatz eines Raster Image Proces-
sors (RIP). Dabei handelt es sich um eine 
Softwarelösung, die sich mit eigenen Algo-
rithmen um die Umsetzung der Farbe küm-
mert. Sie gibt die Bilddaten in standardisier-
ter Form direkt ohne den Umweg über den 
Treiber an den Drucker weiter. Das in unse-
rem Workflow eingesetzte RIP „EFI Designer 
Edition“ ließ sich relativ einfach konfigurie-
ren und brachte aus dem Stand Ergebnisse, 
die dem sehr ähnlich waren, was der Moni-
tor als Vorlage zeigte. 

Anwender, die in der Druckvorstufe ex-
akt farbgenau arbeiten müssen, kommen 
um die Anschaffung einer solchen Software 
nicht herum, wenn sie den Druckprozess in 
Andruckqualität simulieren wollen. 

Hardwareseitig kommen extrem farbge-
naue Monitore und komplexere RIPs zum 
Einsatz, die jedes Detail des Druckvorgangs 

simulieren und eigene Profile erstellen kön-
nen. Auch druckerseitig steigen die Ansprü-
che noch einmal, wenn die Vorlagen einen 
größeren Farbraum als CMYK erfordern. Ein 
Beispiel wären etwa Hexachromfarben.

Standardisierte Farbverbindlichkeit

Wer rechtswirksam verbindliche Proofs 
braucht, muss also etwas mehr Aufwand 
betreiben. Neben hochwertigeren Geräten 
steht der Erwerb eines Spektralfotometers 
sowie einer Lizenz für einen Medienkeil ins 
Haus. Diese beiden Hilfsmittel gestatten die 
exakte, farbmetrische Kontrolle der Proof-
drucke und belasten das Budget mit zusätz-
lichen 2 000 Euro. 

Bleibt man im CMYK-Farbraum, ist der 
hier eingesetzte Designjet in Kombination 
mit dem RIP auch für verbindliche Proofs 
geeignet. Einerseits, weil er mit Farbstoff-
tinten und nicht – wie viele andere Gerä-
te – mit Pigmenttinten arbeitet. Andererseits 
ist es mit der RIP-Software möglich, durch 
die Einbindung von ICC-Profilen für Papiere 

Spezifika des späteren Auflagenpapiers zu si-
mulieren. Inwieweit sich die zusätzliche An-
schaffung bei geringem Aufkommen farbver-
bindlicher Proofs lohnt, zeigt ein Vergleich 
mit dem Angebot von Dienstleistern. Dort 
kostet ein solcher Ausdruck rund 50 Euro.

 
Fazit

Die Farbverbindlichkeit des von uns einge-
richteten Workflows ist gemessen an den 
Vorgaben im High-End-Bereich deutlich von 
Idealwerten entfernt. Gemessen am Preis-
vorteil der Geräte ist das Ergebnis dennoch 
zufrieden stellend. Legt man die Anforde-
rungen eines Grafikers in der Zeitschriften-
produktion oder im Umfeld einer Werbe-
agentur mit mittelständischen Kunden zu 
Grunde, sind die Resultate praxistauglich, 
da es gegenüber dem Druck nur noch rela-
tiv geringe Abweichungen gibt. Böse Über-
raschungen, bei denen die Drucke nur noch 
entfernt an die Vorlagen erinnern, dürften 
beim Einsatz des hier vorgestellten Equipe-
ments ausbleiben.

Die Einbin-
dung von 
Farbprofilen 
in die RIP-
Software „EFI 
Designer 
Edition“, 
die gegen 
Aufpreis für 
den Drucker 
erhältlich ist, 
wird zentral 
in einem 
einzigen 
Dialogfeld ab-
gehandelt.

Um mit den 
normalen 
Druckertreibern 
farbverbindli-
che Ergebnisse 
zu bekommen, 
ist Experimen-
tierfreudigkeit 
gefordert.  
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CS-Farbmanagement
Nachdem durch die Kalibration die Monitordarstellung im Rahmen des Möglichen abgestimmt wurde, geht es nun 
ans Anpassen der Software-Arbeitsumgebung. Mit Adobe CS ist eine konsistente Abgleichung der Applikationen 
untereinander recht einfach geworden. | Christoph Künne

1 Photoshop RGB
Die meisten Einstellungsparameter zur Profilierung 
erlaubt Photoshop. Das zuvor erzeugte Monitorpro-
fil wirkt sich dank des systemweiten Farbmanage-
ments am Mac und unter den meisten Windows-
Versionen (eine Ausnahme bildet hier zum Beispiel 
Windows NT) ohnehin auf die Darstellung aus. Wäh-
len Sie deshalb hier ein Standard-Profil wie „Adobe 
RGB“ für den allgemeinen Einsatz oder „ICE-RGB“ für 
die Druckvorstufe. Damit sehen Sie die Farben von 
extern zugeführten Daten so, wie sie der Erzeuger an-
gelegt hat. Ihr selbst erzeugtes Monitor-Profil sollten 
Sie nur dann auswählen, wenn Sie eigene Farben kre-
ieren und diese Dokumente mit eingebundenem Pro-
fil weitergeben. 

2 RGB – eigene Experimente
Um sich einen Eindruck davon zu verschaffen, wie 
unterschiedlich sich die verschiedenen RGB-Farbräu-
me auf ein Bild auswirken, starten Sie ein Experi-
ment. Wählen Sie eine Datei aus und wechseln im 
Bild-Menü unter „Modus“ den Dialog „Profil zuwei-
sen“. Hier könne sie nun alle verfügbaren Farbprofi-
le bei aktivierter „Vorschau“ ausprobieren und sich 
selbst eine Meinung darüber bilden, welche Darstel-
lung die für Ihre Ansprüche geeignetste ist. Die Zu-
weisung der Profile ändert nur die Wiedergabe, nicht 
aber die Bilddaten.

3 Gezielte Konvertierung 
Wenn Sie ein Bild von einem Farbraum profilgenau 
in einen anderen konvertieren wollen, rufen Sie den 
Befehl „In Profil konvertieren“ in demselben Unter-
menü auf. Hier stehen Ihnen alle im System verfügba-
ren Profile aller Farbräume zur Wahl. Um die Konver-
tierung möglichst verlustfrei ohne optische Einbußen 
vorzunehmen, können Sie bei den „Konvertierungs-
optionen“ verschiedene Prioritäten wählen. Im Ide-
alfall sieht das Bild nach der Konvertierung genauso 
aus wie vorher.
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4 Druckprofile
Die Wahl des Druckprofils wirkt sich auf die Umset-
zung der RGB-Daten bei der Wandlung in CMYK aus. 
Wer seine Daten für den Offsetdruck separiert, wählt 
hierzulande je nach Bedruckmedium „Euroscale coa-
ted“ (gestrichene Papiere) oder „Euroscale uncoa-
ted“ (ungestrichene Papiere) aus. Etwas besser als 
die mitgelieferten Profile sind die der Fogra (www.fo-
gra.org). Dort können Sie für diese beiden Medienty-
pen ISO-zertifizierte Profile laden. Um auf zusätzliche 
Profile zuzugreifen, legen Sie diese unter Windows 
in „System > System32 > Spool > Driver > Color“ 
und unter MacOS X unter „User > Library > Color-
Sync > Profile“ ab.
  

5 Dot Gain & Richtlinien
Den Tonwertzuwachs für Graustufen und Schmuck-
farben geben Sie bei gestrichenem Papier mit zehn 
Prozent an. Die „Farbmanagement-Richtlinien“ fol-
gen einem Muster: Soweit die Profile mit den eigenen 
harmonieren, sollen sie beibehalten werden. Wenn 
nicht, muss Photoshop ebenso nachfragen wie bei 
Profilfehlern. In solchen Fällen achten Sie darauf, die 
Profile so zu konvertieren, dass sie zu Ihren vorge-
wählten Farbraumeinstellungen passen. 

6 Konvertierungsoptionen
Bei der Wahl des Moduls in den erweiterten Ein-
stellungen sollte man sich auf eins festlegen, beson-
ders wenn plattformübergreifend gearbeitet wird. 
Für Windows und Macintosh empfiehlt sich „Adobe 
(ACE)“. Entscheiden Sie sich am Mac für „Apple 
CMM“, ist das entsprechende Windows-Pendant „Hei-
delberg“. Für die Priorität gelten folgende Empfeh-
lungen: Bei einer Konvertierung von RGB nach CMYK 
„Perzeptiv“. Bleibt man bei der Profilkonvertierung 
innerhalb eines Farbraums (CMYK nach CMYK) ist da-
gegen „Relativ farbmetrisch“ die richtige Wahl. Inwie-
weit man die Tiefenkompensierung nutzt, ist indivi-
duell zu entscheiden. Hilfreich sind die Hinweise, die 
Sie im unteren Bereich des Dialog finden, wenn Sie 
die Maus über eine Einstellung bewegen.

   

7 InDesign und der Rest
Speichern Sie das neue Profil in Photoshop direkt aus 
dem Dialog heraus als „*.csf“-Datei. Sie können die-
ses Set anschließend in alle anderen Adobe CS Appli-
kationen unter „Farbeinstellungen“ laden. Um her-
auszufinden, ob die Farben danach wirklich identisch 
aussehen, machen Sie einen Test. Speichern Sie in 
Photoshop ein Bild als PDF, öffnen Sie es danach in 
allen Programmen und machen Sie Ausdrucke. Es 
sollten zwischen den Bildschirmansichten und  den 
Ausdrucken keine Unterschiede mehr zu sehen sein. 
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Monitorkalibration
Monitore werden mit speziellen Messgeräten eingestellt. Sie ermitteln die Ist-Werte des Bildschirms und gleichen 
sie gegen die Soll-Werte des Farbmanagements ab. | Christoph Künne

1 Farbtemperatur
Bei der Bearbeitung von Positivdias und in der Video-
produktion arbeitet man mit einer Farbtemperatur 
von 6500 Kelvin (D65). Die Druckvorbereitung setzt 
dagegen traditionell auf den Wert 5000 (D50). Lassen 
Sie sich nicht von dem im ersten Moment sehr gelb-
lichen Weißton abschrecken, schon nach kurzer Zeit 
haben sich die Augen daran gewöhnt. Der Gamma-
Wert ist systemspezifisch. Unter Windows wählt man 
hier 2,2 am Mac 1,8. Der Unterschied kommt noch 
aus der Zeit, als Windows-Rechner vornehmlich im 
Büro-Umfeld und Macs an grafischen Arbeitsplätzen 
zu finden waren. 1,8 ist etwas heller und besser zur 
Betrachtung von Bildern geeignet, während 2,2 eher 
zur optimierten Darstellung von Text ausgelegt ist. 

2 Farbmessung
Positionieren Sie den Eye One auf der Oberfläche Ih-
res Bildschirms. Bei TFT-Geräten wie dem hier einge-
setzten HP 2335 empfiehlt es sich, den Monitor leicht 
schräg nach hinten zu neigen, damit der Farbmes-
ser aufliegen kann, ohne dass Seitenlicht einfällt. Die 
Software ermittelt im nächsten Schritt selbstständig 
die Position und beginnt gleich anschließend mit der 
Messung. Zum Abschluss sichern Sie die Messergeb-
nisse als Profil unter einem aussagekräftigen Namen.  

3 Zweiter Monitor
Viele Bildbearbeiter und Grafiker arbeiten mit zwei 
Monitoren. Damit diese unterschiedlich konfiguriert 
werden können, ist entweder eine Grafikkarte erfor-
derlich, die für den Betrieb mit zwei Monitoren mit 
zwei unterschiedlichen Farbprofilen angesteuert wer-
den kann (wie im Fall unseres Powerbooks). Ande-
renfalls muss man mit zwei unterschiedlichen Grafik-
karten arbeiten. Auch manche „Dualhead“-Modelle 
unterstützen nur ein Farbprofil. Eine Notfall-Lösung 
sind zwei identische Monitore und die Hoffnung, 
dass deren Fertigungstoleranzen nicht ins Gewicht 
fallen. Bei Problemen beim Einstellen einer Farbtem-
peratur für beide Monitore (in unserem Test wollte 
das HP-TFT keine Farbtemperatur per Hardwarekon-
figuration unter 6300 Kelvin darstellen), sollte man 
beide Geräte auf einen identischen Wert setzen.

Bei der Installation der Software des Gretag-
Messgeräts landen bis zu drei Programme auf 
der Festplatte. Am wichtigsten ist „Match“. 
„Diagnostics“ und „Share“ braucht man für 

die normale Kalibration nicht. Match arbei-
tet in zwei Modi. Der erste erledigt seine Ar-
beit ohne Nachfrage, im zweiten, „Erwei-
terten Modus“ lassen sich Faktoren wie die 

Farbtemperatur individuell festlegen. Zu-
nächst aber muss das Messgerät selbst kalib-
riert werden, indem man es auf einen dunk-
len Untergrund legt und „Weiter“ klickt.
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Farbmanagement
Farbmanagement war lange Zeit eher eine Frage des Geldbeutels als des Knowhows. Seit es 
Einsteigerlösungen ab 100 Euro gibt, ist zumindest diese Hürde gefallen. Wer bisher den 
 Einstieg verpasst hat, sollte sich also sputen. Was man wissen muss, um zu verstehen, wie 
digitale Farbe funktioniert, erfahren Sie hier. | Christoph Künne 

F otografieren, nachbearbeiten, aus-
drucken – was früher fast nur für Pro-
fis bezahlbar war, kann heute jeder 

Fotoheimwerker mit einem Aldi-PC. 
Auch technisch korrekte Fotos sind 

kinder leicht geworden, dank blitzschnell 
scharfstellender Objektive und durch Auto-
matikprogramme, die fast jede Belichtungs-
situation unter Kontrolle bekommen. 

Beim Einstieg ist die digitale Fotografie 
ebenso wie die analoge eine Leidenschaft, 
bei der man sich über jedes gelungen aufge-
nommene  Motiv freut. 

Je mehr man sich dafür begeistert, desto 
größer wird jedoch der Wunsch nach Per-
fektion. Das gilt für Kameras und Objektive 
ebenso wie für die fertigen Abzüge. 

Wer beide Welten kennt, entwickelt fast 
eine Art Hassliebe zu den digitalen Bildern. 
Einerseits eröffnen sie unglaublich vielfältige 
kreative Freiheiten. Andererseits wird dank 
Bildbearbeitungsprogrammen wie Photo-
shop und Co. jeder Computer für relativ ge-
ringe Kosten in der Größe weniger tausend 
Euro zum hochgerüsteten Foto labor mit an-
geschlossener Litho-Anstalt.

Die Problemzone

Das einzige, was noch nicht so recht funkti-
onieren will, ist die richtige Darstellung der 
Farben. Früher machte man ein Bild, trug es 
ins Labor und bekam einen Abzug zurück. 
Und wenn die Farben nicht stimmten, gab 
es im Prinzip nur noch die Möglichkeit, sie 
durch einen teureren Handabzug im Fachla-
bor korrigieren zu lassen. 

Heute wird das Foto sofort nach der Auf-
nahme auf dem Kameradisplay geprüft. Im 
nächsten Schritt landet es auf der Festplatte 
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des Bearbeitungscomputers, wo es zunächst 
sortiert, retuschiert und archiviert wird. Die-
se Abläufe funktionieren inzwischen nach 
einer Einarbeitungsphase selbst für Laien 
recht gut. Was dagegen oft auch beim  Profi 
nicht gut funktioniert, ist die einheitliche 
Darstellung der Farben.

Digitale Fotos sehen auf dem Computer-
monitor meist anders aus als bei der Aufnah-
me. Und noch einmal ganz anders nach dem 
Ausdruck. Technisch gesehen ist das eigent-
lich kein Wunder: Da arbeiten drei unter-
schiedliche Geräte zusammen, die zunächst 

nicht aufeinander abgestimmt sind. Die 
Digitalisierung nimmt der Kamera-Chip im 
RGB-Farbraum vor. RGB steht für Rot, Grün, 
Blau und bezeichnet den Lichtfarbraum, in 
dem auch das menschliche Auge die Farben 
zerlegt, bevor sie unser Gehirn wieder zu ei-
nem Farbeindruck zusammensetzt. 

Nach dem Kopieren der RGB-Bilder auf 
den Computer betrachten wir die Fotos 
an einem Monitor, der die Farben eben-
falls nach dem RGB-Modell darstellt. Der 
 kleine, aber feine Unterschied zum Kamera-
Chip besteht darin, dass der Monitor nicht 

so viele Farbenuancen darstellen kann, wie 
der Bild-Sensor erfasst. In der Regel gibt es 
hierbei aber für Fotografen nur geringfügige 
Probleme, die vor allem Profis betreffen.

Wird das Bild dann zum Drucker geschickt, 
wandelt der Druckertreiber die Farben um. 
Aus RGB-Lichtfarben werden Druckfarben. 
Schließlich „belichtet“ der Drucker das Pa-
pier nicht, sondern er betröpfelt es mit vier 
bis neun bunten Tinten. 

Wer jemals versucht hat, mit dem Tusch-
kasten einen exakten Farbton anzumischen, 
kann sich eine ungefähre Vorstellung davon 

Auf jedem Gerät sieht das Foto anders aus. 
Das muss nicht sein – schon für wenig Geld 
lässt sich ein farblich konsistenter Workflow 
einrichten.



114 DOCMA | Doc Baumanns Magazin für digitale Bildbearbeitung 

HINTERGRUND | Farbmanagement

machen, wie schwierig es ist, mit dem Auge 
wahrgenommene RGB-Farben in stoffliche 
Farben umzusetzen. Im Computer erfolgt 
diese Umrechnung nach standardisierten 
Farbtabellen. Viele Amateure können bis zu 
einem gewissen Grad mit den dabei entste-
henden Farbunterschieden eines nicht oder 

Zum anderen heißt das aber auch, er muss 
Ergebnisse produzieren, die nicht nur auf 
seinem eigenen Bildschirm den gestellten 
Anforderungen entsprechen. Dazu gehört 
es, die Bilder zur Weitergabe so auszudru-
cken und weiterzugeben, wie er sie auf dem 
Monitor sieht. Immer häufiger kommt kun-
denseitig zudem der Wunsch nach farbver-
bindlichen Proof-Drucken. Die geben nicht 
nur das Bild so wieder, wie es am Monitor 
aussieht, sondern zeigen eine Voransicht 
dessen, was später im Offsetdruck aufs Pa-
pier kommt, inklusive CMYK-Raster und si-
mulierter Eigenschaften des späteren Aufla-
genpapiers. 

Wer sich als Fotograf angesichts dieser nun 
endgültig fachfremden, in den Bereich der 
Lithografie fallenden Anforderungen nicht 
fortbildet und technisch  entsprechend auf-

von der Idealnorm der definierten Farbräu-
me und beschreiben so die Besonderheiten 
des jeweiligen Geräts. 

Ein Beispiel macht die Zusammenhän-
ge weniger abstrakt: Jedes Gerät hat indi-
viduelle Toleranzen, die technisch bedingt 
sind. So kann ein Drucker wegen der ein-
gesetzten Tinten bestimmte leuchtende Far-
ben nicht wiedergeben. Oder ein Monitor 
zeigt, weil er schon etwas älter ist, leuchten-
des Orange als ein weit weniger leuchten-
des Rot an. ICC-Farbprofile sind im Grunde 
nichts weiter als Vergleichsmuster. Also Ta-
bellen, in denen aufgezeichnet wird, wie ein 
bestimmtes Gerät sich verhält, wenn es Stan-
dardfarben darstellen soll. 

Führt man diese Sammlungen von Abwei-
chungsinformationen aller beteiligten Ge-
räte in einem Farbmanagement-Programm 

Moderne Colorimeter, 
wie der hier abgebildete 
Spyder von ColorVision, 
messen sowohl Röhren- als 
auch TFT-Bildschirme aus. 
Nach wenigen Grundein-
stellungen bleibt dem 
Anwender nur noch,  den 
Messvorgang abzuwarten 
und anschließend das 
 dabei erzeugte Monitor-
profil abzuspeichern. 

ICC-Profile 
 sind Tabellen, in denen  

Soll und Ist-Werte aufgelistet 

sind. Sie beschreiben, mit wel-

chen Abweichungen ein Gerät 

Standardfarben darstellt.

schlecht kalibrierten Systems leben. Foto-
profis können das nicht. 

Der Fotograf wird durch die technische 
Revolution gleichzeitig zum Fotolaboran-
ten. Die meisten Kunden erwarten inzwi-
schen, dass er nicht nur gute Bilder liefert, 
sondern auch die Ausgabeseite im Griff hat. 
Oder anders ausgedrückt, dass er „farbver-
bindlich“ arbeitet. 

Das bedeutet zum einen, er muss seine 
Bilder digital abstimmen und nachbearbei-
ten, um technische Defizite auszugleichen. 

rüstet, verliert wahrscheinlich schon mittel-
fristig seine Kundschaft. 

ICC-Profile

Um eine einheitliche Farbwiedergabe zu ge-
währleisten, muss man alle am Workflow be-
teiligten Geräte aufeinander abstimmen. 

Das ist die zentrale Aufgabe des Farbma-
nagements. Der Abgleich wird über gerä-
tespezifische ICC-Profile vorgenommen. Sie 
erfassen die individuellen Abweichungen 

zusammen, lassen sich die Farben durch 
Korrekturanweisungen zur Kompensati-
on der Defizite, orientiert am schwächsten 
Glied der Kette, gleichmäßig darstellen. 

Bei höherwertigen Monitoren, Kameras 
und Druckern sind ICC-Profile im Liefer-
umfang enthalten. Moderne Betriebssyste-
me wie Windows XP und MacOS X bieten 
programmseitig die nötige Infrastruktur, um 
solchen Profile auszuwerten. 

Was ICC-Profile genau können, lesen Sie 
in DOCMA 09 ab Seite 85.
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Monitor kalibrieren

Wer sich auch nur ein wenig mit der  Materie 
„Farbmanagement“ beschäftigt hat, weiß, 
dass man im digitalen Foto-Workflow nicht 
umhin kommt, seinen Monitor zu kalibrie-
ren. Ist der Bildschirm einmal farbneutral 
eingestellt, kann man sich auf die Darstel-
lung der Farben verlassen. Zumindest eine 
zeitlang. 

Röhrenmonitore altern im Betrieb und 
verändern laufend ihre Farbcharakteristik. 
Das erfordert bei täglicher Benutzung eine 
Anpassung der Profile im Monatsrhythmus. 
Auch wenn sich TFT-Displays bauartbedingt 
nicht so stark abnutzen, muss man sie fast 
noch häufiger kalibrieren, weil die Farbdar-
stellung aufgrund der eingesetzten Technik 
Schwankungen unterliegt.  Grundsätzlich ist 
es also bei solchen Geräten nur ein Notbe-
helf, die vom Hersteller mitgelieferten Profi-
le einzusetzen. Zum selbstgemachten Farb-
profil führen zwei Wege: Die nach Augenmaß 

vorgenommene Abstimmung und die mit ei-
nem Messgerät ermittelte. Für den Hausge-
brauch kann man zunächst versuchen, sei-
nen Bildschirm mit dem bei Photoshop 
mitgelieferten Adobe Gamma einzustellen. 
Dieses Farbkontrollfeld, das unter MacOS X 
übrigens zum System gehört, führt über ei-
nen Assistenten durch den Abstimmungs-
prozess und liefert am Ende ein indivi duelles 
Monitorprofil, das die Farben so neutral an-
zeigt, wie sie der Anwender selbst einschätzt 
und festlegt. Wer seine Falschfarbprobleme 
nachhaltig ausrotten will, sollte stattdessen 
besser auf die Messergebnisse eines Colo-
rimeters vertrauen. Dabei handelt es sich 
um eine Sonde, die vor den Bildschirm ge-
hängt wird. Sie ermittelt sehr exakt die dar-
gestellten Farbtöne und gibt über die mit-
gelieferte Software ein Korrekturprofil aus. 
Solche Colorimeter bieten Firmen wie Color-
Vision, Basiccolor, X-Rite oder Gretag Mac-
beth an. Einfachste Geräte kosten um die 
100 Euro, wer die Profilierung ambitionier-

ter angeht, sollte mit der 200-Euro-Klasse 
einsteigen. Auch bei der Arbeit mit diesen 
Geräten gilt natürlich, die Kalibrierung re-
gelmäßig alle zwei bis vier Wochen zu wie-
derholen, da sich Monitorfarben fortlaufend 
verändern. Nur durch regelmäßige Korrek-
turen ist eine kontinuierliche Farbsicherheit 
gewährleistet. Im Umkehrschluss heißt das, 
ein Colorimeter einmal auszuleihen oder 
den Workflow einmal vom Dienstleister ein-
richten zu lassen, ist nicht genug.

Farbmanagement 
erkennt man daran, 

dass die Farben der Fotos 

im gesamten Workflow auf allen 

beteiligten Geräten

einheitlich aussehen.  

Anbieter von Kalibrierungsgeräten

ColorVision GretagMacbeth xRite Basiccolor

Web-Info www.colorvision.ch www.gretagmacbeth.de www.xrite.com www.basiccolor.de/

Monitorkalibration ab Euro 120 250 650 200

Spektralfotometer ab Euro 900 1 300 1 750 -

Die Erzeugung von 
Drucker-Profilen ist im 
Vergleich zur Monitor-
kalibrierung sehr 
 aufwendig – zumindest 
wenn man professionelle 
Ansprüche an das Ergebnis 
stellt. Hier wird jede 
Kombination von Drucker, 
Papier und eingesetzter 
Tintensorte profiliert. Wer 
mit seinem Drucker drei 
Papiersorten verarbeitet 
und dazu Farb- sowie 
Graustufentinte einsetzt, 
muss also sechs Profile 
erstellen.
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Drucker kalibrieren

Stellt der Monitor die Farben verbindlich 
dar, geht es an die Abstimmung des Dru-
ckers. 

Drucker arbeiten im Gegensatz zu Moni-
toren farblich relativ konsistent, so dass sie 
im Prinzip nur einmal farbneutral eingestellt 
werden müssen. Das funktioniert jedoch 
nur solange, wie man mit derselben Tinte 
und demselben Papier arbeitet.

Je nach Verwendungszweck nutzt man 
beim Fotodruck kunststoffbeschichtete Fo-
topapiere, matte Kunstpapiere für Fine-Art 
oder gar Auflagenpapier bei der Simulation 
des Offsetdrucks. Wer mit unterschiedlichen 
Papieren auf einem hochwertigen Fotodru-
cker arbeitet, sollte sich Profile für die ver-
schiedenen Papiersorten anlegen. 

Das klingt im ersten Moment vielleicht 
etwas übertrieben, hat aber durchaus sei-
ne Berechtigung. Denken Sie nur einmal 

Drucker-Testcharts gibt 
es für jeden Anspruch. 
Das große links eignet 
sich in erster Linie für 
Anwender, die ihr Gerät 
mit Augenmaß kalibrie-
ren. Aus diesem Grund 
wird hier neben 29 klar 
erkennbaren Farbfeldern 
vor allem auf natürliche 
Farben und Hauttöne 
Wert gelegt. Das Chart 
unten dagegen zeigt 
125 Farbfelder, die 
man normalerweise mit 
einem Spektralfotometer 
ausliest.

Monitore  
müssen regelmäßig  

mit Messgeräten  

kalibriert werden,  

um verlässliche Farben  

anzuzeigen.

daran, wie unterschiedlich sich ein Tinten-
tropfen auf offenporigem Zeitungspapier 
im Gegensatz zu kunststoffglattem Foto-
papier verhält. Trifft der Tropfen auf Foto-
papier, behält er seine Form und trocknet 
an. Auf dem Zeitungspapier vergrößert sich 
der Tropfen zu einem Fleck und die Ränder 
fransen unpräzise aus. Diese Unterschiede 
tausendfach multipliziert und dann auf das 
Ineinanderverlaufen von vier, sechs oder 
gar acht Farben ausgedehnt, vermitteln eine 
Idee davon, was sich auf einem Quadratzen-
timeter Druckpapier abspielt und warum 
schon feinste Qualitätsunterschiede beim 
Papier sich erheblich auf die Farbdarstel-
lung auswirken können. 

Ähnliches gilt für die eingesetzten Tinten. 
Wird also häufiger das Papier und/oder die 
Tintenmarke gewechselt, muss man für jede 
Kombination ein eigenes Profil erstellen.

Der technische Ablauf bei der Druckerab-
stimmung ist theoretisch denkbar einfach: 
Man druckt ein spezielles Testbild aus und 
scannt es anschließend wieder ein. Dann 
werden mit einer Spezialsoftware die Soll- 
mit den Ist-Werten verglichen und am Ende 
in ein Profil geschrieben.

Für den Einstieg ist es am sichersten, mit 
den Original-Tinten und Original- Papieren 
sowie den mitgelieferten Profilen des Dru-
ckerherstellers zu arbeiten. Wer aus ästhe-
tischen Gründen, oder, um Geld zu sparen, 
Fremdtinten und/oder Spezialpapiere ein-
setzt, muss selbst für jedes Papier in Kombi-

nation mit jedem Tintentyp ein eigenes Pro-
fil anlegen. 

Leider erweist sich der Vorgang in der Pra-
xis als etwas schwieriger. Im Prinzip reicht 
dafür ein zuvor profilierter Scanner. Manche 
der am Markt von den schon oben genann-
ten Herstellern angebotenen Lösungen in 
diesem Bereich bringen sicherheitshalber 
gleich einen eigenen Miniscanner mit. Die 
Qualität der Messung wird maßgeblich von 
der Menge der auf dem Testchart vorhan-
denen Farbfelder beeinflusst und natürlich 
von der Genauigkeit des Mess geräts. Man-
che Drucker sind bereits mit einer Mess-
sonde ausgestattet, die Testdruckcharts 
gleich selbsttätig wieder einliest und ein ent-
sprechendes Profil schreibt. 

Wer professionelle Ansprüche an die 
Exakt heit der Profilierung stellt, arbeitet da-
bei anstelle eines Scanners mit einem teuren 
Spectro colorimeter. Bei dieser Vorgehens-
weise lassen sich je nach Qualitätsanforde-
rungen Messcharts mit 27, 125, 150, 729 
oder mehr Patchfeldern ausdrucken. Mit 
dem Spektralfotometer misst man dann je-
des Feld einzeln aus. Präziser geht es kaum. 

Ein Spektralfotometer plus Profilierungs-
software beginnt in der Preisklasse um 
1000 Euro. Das ist sicher nichts für Amateu-
re, doch macht sich die Ausgabe für Profis 
schnell bezahlt. Schließlich erlauben mo-
derne Farbmanagement-Lösungen dank ih-
res Komforts vor allem, dass man sich mög-
lichst bald wieder der eigentlichen Arbeit 
zuwenden kann: Der Bildbearbeitung. 

Step by Step 
zum farbsicheren Bild

1. Besorgen Sie sich ICC-Profile für alle 
am Workflow beteiligten Komponenten wie 
Scanner, Kameras, Drucker, Papiere und 
Monitore, oder besser noch, erstellen Sie 
sie selbst.

2. Platzieren Sie die Profile an der 
geeigneten Stelle im Betriebssystem. 
Unter Windows ab 2000 ist das Verzeich-
nis „C:\Windows\System32\Spool\Dri-
vers\Color“ und unter MacOS X im Ordner 
„/Library/ColorSync/Profiles/“. Im alten 
MacOS 9 liegen sie im Systemordner unter 
den Voreinstellungen. Das System sollten 
Sie anschließend neu starten. Am Mac gibt 
es das „ColorSync Dienstprogramm“, mit 
dem Sie weitere Feinheiten einstellen. 
Unter Windows wird kein entsprechendes 
Tool mitgeliefert.

3. Aktualisieren Sie das Profil Ihres 
Monitors alle zwei bis vier Wochen.

4. Legen Sie für die Kombination jedes 
eingesetzten Druckers, jedes Papiers und 
jeder verwendeten (Spezial-)Tinte eigene 
Profile an.
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