
as Farbmanagement stellt 
beim Umgang mit Farben 
eine einheitliche Umge-
bung bereit, in der bei je-

dem einzelnen Produktionsschritt 
eine gemeinsame Farbreferenz ver-
wendet wird – von der Fotogra-
fie über das Design und die Druck-
formenherstellung bis zum Druck. 
Ziel ist es, während des gesamt-
en Workflows mit einem vereinheit-
lichten Bild zu arbeiten, indem die 
Farben auf den unterschiedlichen 
Geräten mithilfe des jeweiligen Ge-
räteprofils angepasst werden.
In den internationalen ISO-Normen ist 
für die Beurteilung der Farbtöne von 
Printprodukten die Lichtart „D50“ an-
gegeben. Dieser Wert, der durch Ver-
suche auf Basis des menschlichen 
Farbempfindens ermittelt wurde, be-

schreibt eine Farbtemperatur von 
5.000 Kelvin. Für das effektive Farb-
management ist es entscheidend, 
den Wert 5.000 K schon bei der Auf-
nahme eines Fotos zu berücksich-
tigen. Mit anderen Worten kann die 
Farbkonsistenz von der Fotografie 
bis zum Drucken erhalten bleiben, in-
dem bei der Aufnahme des Fotos ei-
ne Lichtquelle mit einer Farbtempera-
tur verwendet wird, die dem Wert von 
5.000 K möglichst nahe kommt. Zu-
dem sollten 5.000 K sowohl in den 
Einstellungen des Weißabgleichs in 
der Kamera als auch bei der RAW-
Entwicklung als Richtwert verwendet 
werden.
Im digitalen Fotoworkflow wird häu-
fig entweder das AdobeRGB- oder 
sRGB-Profil verwendet. Bei diesen 
Profilen ist als Weißpunkt D65 fest-

gelegt. Daraus wird oft abgeleitet, 
dass die Farbtemperatur des Moni-
tors 6.500 K betragen sollte. Wie je-
doch eingangs erwähnt, schreiben 
die ISO-Normen für die Ansicht ei-
ne D50-Lichtquelle vor. Und in Pho-
toshop wird der Weißpunkt ebenfalls 
bei 5.000 K verarbeitet. Für das Re-
tuschieren von Fotos ist es von ent-
scheidender Bedeutung, eine Ar-
beitsumgebung normgerecht mit 
einer Farbtemperatur von 5.000 K 
vorzubereiten. Betten Sie beim Spei-
chern einer Datei zudem stets das 
Profil ein, damit die Bildfarben bis 
zum Ende des Prozesses korrekt 
weitergegeben werden.

Speziell für das Farbmanagement 
ausgelegten Monitor verwenden
Es gibt mittlerweile eine unüber-

Farbmanagement verbessert nicht nur die Qualität des Endprodukts, sondern bringt auch an-
dere wesentliche Vorteile für jeden Arbeitsschritt. Der Workflow beginnt mit der Aufnahme des 
Fotos und bereits dieses sollte im Hinblick auf das Farbmanagement unter bestimmten Aufnah-
mebedingungen erstellt werden. Und auch beim Bearbeiten der Bilder spielt das Farbmanage-
ment bekanntermaßen eine entscheidende Rolle.

Farbe managen von der Aufnahme bis zum Druck

Farbmanagement im Fotoworkflow

TECHNIK

schaubare Menge an LCD-Monitoren, 
von günstigen bis hin zu Hochleis-
tungsmodellen. Die Anzeigeeigen-
schaften des Monitors sind für die 
exakte Darstellung und den optima-
len Umgang mit Farben ausschlag-
gebend. Ohne Farbmanagement 
zeigen Monitore Bilder nicht farbver-
bindlich an, und es besteht die Ge-
fahr, dass auch qualitativ gute Da-
ten verfälscht werden. Daher ist im 
digitalen Workflow die Verwendung 
eines speziell für das Farbmanage-
ment ausgelegten Monitors außeror-
dentlich wichtig.
Bei den neuesten Monitoren der Co-
lorEdge-Serie von EIZO kommt die 
zugehörige Kalibrierungssoftware 
ColorNavigator zusammen mit einem 
handelsüblichen oder dem einge-
bauten Sensor zum Einsatz. Dabei 
werden direkt die internen Einstel-
lungen des Monitors sowie die Farb-
wiedergabe justiert, ohne Beein-
trächtigung der Farbabstufungen 
und ohne Farbabweichungen. Dieser 
Vorgang wird Hardwarekalibrierung 
genannt. Im Gegensatz dazu steht 
die Softwarekalibrierung, bei der die 
Ausgabe des Computers auf einem 
herkömmlichen LCD-Monitor mit ei-
ner Kombination aus handelsüb-
lichem Kalibrierungssensor und Soft-
ware angepasst wird. 
Mit dem eingebauten Hochleis-
tungs-Kalibrierungssensor können 
die Monitore der ColorEdge CG-Se-
rie, CG277 (27 Zoll) und CG247 (24 
Zoll), exakt auf 5.000 Kelvin kali-
briert werden. Auch eine Lichtschutz-
haube ist im Lieferumfang enthalten. 
Diese schirmt den Bildschirm gegen 
das Umgebungslicht im Studio ab 
und sorgt so für eine exaktere Farb-
anzeige.
Die Monitore der CX-Serie, CX271 
(27 Zoll) CX241 (24 Zoll), sind den 
Monitoren der CG-Serie hinsichtlich 
der Darstellungsfähigkeiten ebenbür-
tig. Sie verfügen gegenüber sRGB 
über einen größeren Farbraum, mit 
dem sich der überwiegende Teil des  
AdobeRGB-Farbraums darstellen 
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Mehr Informationen zum Thema bietet 
das ColorManagement-Handbuch, das 

unter www.eizo.de/cmh zum kostenlosen 
Download bereitsteht
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lässt. Dieser deckt den Druckfarb- 
raum beim Offset-Druck nahezu voll-
ständig ab. Das bedeutet eine kor-
rekte Darstellung der beabsichtigten 
Farben und Texturdetails und eine 
gute Basis für die weitere Retusche. 
Tonwertkurve (Gamma) und Weiß-
punkte werden bei jedem einzelnen 
EIZO ColorEdge-Monitor bereits ab 
Werk präzise vorkalibriert. Daher ist 
die Darstellung auf jedem einzelnen 
Monitor konsistent. Helligkeit und 

Farben werden bei LCD-Monitoren 
mitunter ungleichmäßig auf der Bild-
schirmfläche dargestellt. Monitore, 
wie die der CX- und CG-Serie, mit ei-
ner speziellen Schaltung zur Korrek-
tur dieser fehlerhaften Darstellung, 
sorgen aufgrund der gleichmä-
ßigeren Anzeige für ein effizienteres 
Arbeiten.
Wie eingangs erwähnt: Wenn Aus-
drucke in einer 5.000 K-Umgebung 
beurteilt werden, sollte auch der Mo-

nitor auf 5.000 K eingestellt werden, 
um eine gute Farbabstimmung und 
eine korrekte Verwendung der Far-
ben zu erzielen. ColorNavigator, die 
spezielle Kalibrierungssoftware für 
ColorEdge-Monitore, erleichtert die 
exakte und schnelle Anpassung des 
Monitors an die Zielfarbtemperatur 
und -helligkeit.
Die Erstellung eines exakten Moni-
torprofils ist entscheidend für ein ge-
naues Farbmanagement. Der EIZO 
ColorNavigator ist in der Lage, auto-
matisch ein exaktes Monitorprofil zu 
generieren und zu speichern.
Ein weiteres kleines aber feines De-
tail ist die auf sieben Minuten ver-
kürzte Wartezeit, bis sich die Dar-
stellung auf dem Monitor stabilisiert 
hat. Dies erhöht die Arbeitseffizienz 
in Studios, in denen häufig zwischen 
Arbeitsplätzen gewechselt wird, da 

die Arbeit an einem Bild schnell fort-
gesetzt werden kann.

Fazit
Eine zuverlässige Kalibrierung mit 
einem perfekten Profil und die rich-
tige Umgebung für die Beurteilung 
des Ausdrucks bilden die Basis für 
die Verwendung des gleichen Fotos 
in den unterschiedlichen Schritten 
des digitalen Workflows.
Wer bei der Aufnahme bereits an 
den Druck denkt und mit einer 5.000 
K-Lichtquelle arbeitet, der macht von 
Anfang an alles richtig. Wird dann 
noch ein entsprechender hochwer-
tiger Monitor auf 5.000 K einge-
stellt und das ausgedruckte Ergeb-
nis ebenfalls unter einer Lichtquelle 
mit 5.000 K betrachtet, dann sind al-
le Voraussetzungen für eine konsi-
stente Farbwiedergabe gegeben. 

Vergleichbarkeit Motiv vs. Monitor

Beim Vergleich einer Aufnahme mit dem Originalmotiv sollte letzteres von 

einer speziell für die Beurteilung von Farben entwickelten Leuchtstoff-

röhre beleuchtet sein. Dabei ist die Farbtemperatur der Leuchtstoffröhre 

ebenso wichtig wie der Farbwiedergabeindex (Ra). Für die exakte Farb-

wiedergabe ist ein Wert von Ra 90 oder höher erforderlich. Die Farben 

des Monitors und des Motivs stimmen überein, wenn diese im Licht einer 

Leuchtstoffröhre betrachtet werden, die eine hohe Farbtreue bietet.

Was bestimmt die Farben des Monitors?

Einstellungen für die Proof-Ausgabe

Bei der Ausgabe eines Farbmusterentwurfs (Proof), der an eine Druckerei 

gehen soll, sollte in Photoshop im Druck-Dialogfeld die Option „Normal-

druck“ aus und für die Farbhandhabung die Option „Farbmanagement 

durch Photoshop“ ausgewählt werden. Anschließend sollte noch ein  

Druckerprofil ausgewählt werden, das mit dem Papier kompatibel ist.  

„ColorSync“ sollte dabei aktiviert sein. Wenn ein Farbproof ausge-

druckt werden soll, ist statt „Normaldruck“ die Option „Hard Proofing“ 

die richtige. Dadurch wird für das Proofprofil in den Farbeinstellungen 

von Photoshop automatisch der CMYK-Farbraum eingestellt. Je nach 

Druckverfahren kann beispielsweise „Coated FOGRA39“ für eine Bogen-

druckmaschine oder „Web Coated FOGRA28“ für eine Rotationsdruckma-

schine eingestellt werden.

In Studios werden in der Regel Beleuch-
tungen mit geringer Farbtemperatur 
verwendet

Wenn Sie das Motiv mit einer für die 
Beurteilung von Farben entwickelten 
Leuchtstofflampe beleuchten, stimmen 
die Farben des Motivs mit denen auf 
dem Monitor überein

 

  

 

 
  

 

 
 

 

Dunkel

Farbe des Papiers bei 
unterschiedlicher Beleuchtung

Helligkeit

Farbabwei-
chung durch 
Verschleiß

Anpassung an die 
Referenz durch Kali-

brierung und Justage

Ohne
 Einstellungen

Eigene
 Einstellungen

Unterschiedliche 
Farben auf dem Monitor

Drucken gemäß
Referenz

Farbreferenz
auch für Monitore

bereitstellenZur Beurteilung korrekte
Lichtquelle mit mind.

5.000 K / Ra 90 verwenden

Von den vielen anpassbaren Farbeinstellungen sind „Helligkeit“ und „Farbtemperatur“ besonders wichtig.

Helligkeit: Helligkeit des Monitors,
angegeben in cd/m2 (Candela)

Farbtemperatur: Farbton bei der Darstellung von Weiß auf dem
Monitor, angegeben in der Einheit K (Kelvin)

Wie auch die Farbe von Papier abhängig von den Lichtverhältnissen unterschiedlich aussehen kann, werden auf verschiedenen Monitoren auch unterschiedliche 
Farben angezeigt. Indem Sie den Monitor an die Referenz anpassen, können Sie jedoch die korrekten Farben verwenden.

40 cd/m2 4.500 K80 cd/m2 5.000 K120 cd/m2 6.500 KHell
Gelbliches

Weiß
Bläuliches
Weiß
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