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Farbmanagement hinter den Kulissen 

Exakte Tonwertkurven, gewusst wie. So machen es die Profis.  
 
Bei LCDs variieren von Modul zu Modul die Helligkeitsgrade im Verhältnis zum Bildsignal und die Farbmischung 
(Addition) von Rot, Grün und Blau. Das kann nur mit Hilfe von besonderen Messgeräten genau erfasst und 
gesteuert werden. Ab Werk stellt EIZO deshalb jeden ColorEdge-Schirm und dessen Farben und Tonwertkurve an 
343 Stützstellen und in jeder Grundfarbe ein. Dadurch wird auf der gesamten Grauwertskala eine konsistente 
Farbtemperatur erreicht. Farbabweichung liegen im Durchschnitt lediglich bei 0,34 Δe. Das Resultat: Die 
Farbreproduktion ist bei verschiedenen ColorEdge-Schirmen gleich, präzise und zuverlässig. 
 
Dank ihrer 16-Bit-Look-Up-Table lösen ColorEdge-Schirme Bildsignale mit einer Genauigkeit von 1/65-tausendstel 
auf. Insbesondere bei dunklen Farbtonwerten bleiben so Farbnuancen und Bildstruktur erhalten. Diese zuverlässige 
und präzise Wiedergabe reduziert Korrekturschritte und verkürzt somit wertvolle Produktionszeit. Für eine 
besonders exakte Kalibrierung verbindet EIZO bei den meisten Geräten die Farbzuordnung zu einer 
dreidimensionalen Look-Up-Table (3D- LUT). Und gewährt so die exakte Addition der Grundfarben zu jedem 
beliebigen Farbton. 
 
Der in die ColorEdge LCD-Monitore eingebaute Schaltkreis (ASIC) für Farbberechnung und Kalibrierung beinhaltet 
zwei Korrekturtabellen (LUTs). Die 16-Bit-Look-Up-Table enthält die gewünschten Zieleigenschaften wie 
Weißpunkt und Gamma für die Kalibrierung durch den Anwender. Die andere Rear-LUT enthält die Kompensation 
von unerwünschten LCD-Tonwerteigenschaften. Die Abbildung unten zeigt die Funktion der drei wesentlichen 
Prozesse und den Signalverlauf - quasi das Farbmanagement im Monitor. 

 

 
In der Front LUT wird der gewünschte Weißpunkt durch eine Kombination aus Messung und Berechnung auf die 
Grauachse übertragen. Die -Zieleigenschaften  (z. B. 1,8) sind mathematisch bestimmbar. Je größer die Genauigkeit 
der Berechnung - EIZO verwendet eine 16-Bit-Look-Up-Table - desto genauer und fließender sind die daraus 
resultierenden -Eigenschaften. 
 
Farbraum-Konvertierung:  Wenn das Einstellen der -Zieleigenschaften nicht bereits zur korrekten Farbtemperatur 
führt, wird auch die Farbtemperatur mathematisch bestimmt. Wieder gilt: je genauer die Berechnung, desto näher 
wird die erzielte Farbtemperatur beim Zielwert sein. 
 
In der Rear-LUT erfolgt die Kompensation individueller LCD-Eigenschaften. Dieser Schritt bereinigt unerwünschten 
LCD-Tonwerteigenschaften (S-förmige Tonwertkurven) und stellt sicher, dass fließende -Eigenschaften erzielt 
werden. 
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