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Am Ende einer Bildbearbeitung in Photoshop steht oft die  Druck-
ausgabe – sei es direkt aus Photoshop oder als druckfertige Datei 
zur Einbindung in ein Satzprogramm wie QuarkXPress oder 
Adobe InDesign. In beiden Fällen läuft man bei aller Sorgfalt, 
die man zuvor in die Retusche, Montage oder sonstige Bearbei-
tung gesteckt hat, Gefahr, das Ergebnis zu verderben, denn die 
Umwandlung der  RGB-Bilddaten in das für den  Druck notwen-
dige  CMYK-Farbmodell stellt einen großen Eingriff in die Farbig-
keit eines Bildes dar. Hier ist eine ganze Reihe von Dingen zu 
beachten, wenn es gelingen soll. Auch etwas Hintergrundwissen 
ist dabei von Vorteil. 

Die Druckausgabe hängt sehr eng mit dem  Farbmanagement 
zusammen, da hier Wechsel zwischen Farbräumen stattfi nden, 
und zwar vom  Arbeitsfarbraum zum  Ausgabefarbraum des Dru-
ckers oder der Druckmaschine. Farbmanagement wird ausführ-
lich ab Seite 183 besprochen. Auch das Kapitel »Farbe« berührt 
einige Themen der Druckausgabe (siehe ab Seite 105).

11.1   Farbseparation und  Farbaufbau

Für die Darstellung von Farben im Druck müssen Bilddaten, die 
am Computer meist als  RGB-Farben gespeichert, bearbeitet und 
dargestellt werden, in die vier  Druckfarben Cyan, Magenta, Gelb 
(Yellow) und Schwarz (Key) umgewandelt werden. Da sich im 
Druck mit  CMYK nicht so viele verschiedene Farbtöne darstellen 
lassen wie mit  RGB am Bildschirm, ist hierbei immer mit Verlus-
ten zu rechnen. Bei der Druckausgabe kommt es vor allem darauf 
an, diese Verluste möglichst klein zu halten und sie optimal ein-
schätzen und kontrollieren zu können.

Nimmt man die  Konvertierung eines Bildes von RGB nach 
CMYK vor, indem man Bild • Modus •  CMYK aufruft, tut Pho-
toshop im Hintergrund einiges, was man sich genau anschauen 
sollte. Dieser Konvertierungvorgang wird meist  Separation 
genannt, wobei die Separation selbst eigentlich die Trennung in 

�  Abbildung 11.1
Von RGB nach CMYK konvertier-
tes Bild

11  Druckausgabe
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die einzelnen  Farbauszüge bezeichnet und die CMYK-Konvertie-
rung vorher passiert. In der Folge sei der Begriff in dieser etwas 
unscharfen, aber eingebürgerten Form verwendet.

Profi le verwenden oder Eigenbau?
Bevor die Einstellungen für die Konvertierung in die Druckfar-
ben CMYK im Detail erläutert werden, sollte noch klar gesagt 
werden, dass es im Grunde zwei Möglichkeiten gibt, mit die-
sem Thema umzugehen. Die erste, einfache und bequeme ist die 
Verwendung von Farbprofi len. Entweder man nimmt Standard-
Profi le wie ISO Coated oder Profi le, die die Druckerei für die 
CMYK-Konvertierung zur Verfügung stellt. Dann kann man die 
folgenden Ausführungen lesen, muss aber nicht. Für die zweite 
Möglichkeit, die eigene  Erstellung von CMYK-Konvertierungen, 
bietet Photoshop recht umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten, 
die in der Folge erläutert werden sollen. Wer hier hoch professi-
onelle Ansprüche stellt, wird allerdings auch die Grenzen erken-
nen, die Photoshop in diesem Bereich hat.

Farbaufbau
CMYK-Konvertierung und Separation sind kein starres Schema, 
nach dem einfach die drei Farben Rot, Grün und Blau in die vier 
Druckfarben konvertiert werden. Im Gegenteil: Recht ähnliche 
Farbeindrücke können von sehr unterschiedlichen Farbmischun-
gen der vier Farben entstehen. Entscheidend ist der  Farbaufbau. 
Dieser Aufbau wird unter anderem von vier Kurven bestimmt, mit 
denen der Tonwertverlauf der Druckfarben beschrieben wird.

Der Farbaufbau einer Separation wird sehr stark vom Verhal-
ten der Farbe Schwarz bestimmt. Rein theoretisch bräuchte man 
Schwarz ja gar nicht beim Druck, denn die drei bunten Grund-
farben sollten eigentlich in der Lage sein, alle Farben der  sub-
traktiven Mischung (siehe Seite 106) darzustellen. Das geht aber 
aus physikalischen Gründen nicht zur Gänze. Die drei  Buntfar-
ben ergeben zusammen nur ein mehr oder weniger schmutziges 
Grau. Also wird  Schwarz zugegeben, um wirklich dunkle Tiefen 
zu bekommen. Auch unterstützt Schwarz die Erzeugung von neu-
tralen Grautönen, deren Mischung aus den drei Buntfarben sehr 
anfällig für Farbstiche ist.

Die Einstellungen für Separation und Farbaufbau fi nden Sie 
unter Bearbeiten •  Farbeinstellungen ((Strg)/(°)+(Δ)+(K)). 
Im oberen Teil unter  Arbeitsfarbräume ist der Punkt CMYK � 
für die Separation zuständig. Photoshop benutzt für die Separa-
tion  Farbprofi le (siehe Seite 186). Sie beschreiben das Farbdarstel-
lungsvermögen ( Farbräume) bestimmter Geräte und Verfahren, 
in diesem Fall bestimmter Vierfarb-Druckverfahren. Photoshop 

ACHTUNG!

Photoshop ist ein amerikani-
sche Programm und in den 
Standardeinstellungen fi nden 
sich immer wieder Presets mit 
US-Einstellungen. In Europa 
kommen andere Druckfarben 
zum Einsatz. In den USA laufen 
die  Prozessfarben unter der Be-
zeichnung  SWOP (Specifi cation 
Web Offset Publications). Die 
 US-Druckfarben sind anderes 
genormt als europäische. Man 
mus darauf achten, dass man 
solche Einstellungen meidet 
oder ändert, sonst ist Ärger mit 
der Druckerei vorporgrammiert.

TIPP

Für das professionelle Erstellen 
von Profi len für die CMYK-Kon-
vertierung gibt es eine ganze 
Reihe von Lösungen. Interes-
senten sei ein Blick auf folgende 
Produkte empfohlen: 

� Binuscan Profi le Plus und 
CMYK Production Plus 
(http://www.binuscan.com)

� GretagMacbeth Profi leMaker 
(http://www.gretagmacbeth.
ch)

� basICColor print4c (http://
www.colorsolutions.de)

� X-Rite MonacoPROFILER 
(http://www.xrite.com)

Die dort erstellten Profi le kann 
man einfach in Photoshop la-
den und hat dort keine Arbeit 
mehr damit.
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übersetzt das Bild für die Druckausgabe dann von seinem eige-
nen  RGB-Farbraum ( Arbeitsfarbraum) in den  CMYK-Farbraum 
des Druckers oder der Druckmaschine. Im Profi l eines solchen 
Farbraums ist die CMYK-Konvertierung enthalten.

Es gibt in Photoshop eine ganze Reihe vorgefertigter Profi le für 
die unterschiedlichsten  Druckverfahren. In Europa wurde häufi g 
 Euroscale Coated v2 verwendet, das allerdings veraltet ist und 
nicht mehr verwendet werden sollte bzw. von Druckereien auch 
nicht mehr akzeptiert wird. Standard sind  ISO-Profi le, von denen 
Photoshop das Profi l  Europe ISO Coated FOGRA27 als Vorgabe 
anbietet. Zu Profi len und Farbräumen fi nden Sie detaillierte Infor-
mationen ab Seite 183.

Die Auswahl ist groß, aber prinzipiell kann man keine Empfeh-
lung geben, welches Profi l denn nun für die Druckausgabe das 
ideale ist. Sobald Qualitätssicherheit eine Rolle spielt, ist unbe-
dingt Rücksprache mit der Druckerei erforderlich. Gibt es keine 
Angaben, ist ein ISO-Profi l das einzig Vernünftige.

Gesamtfarbauftrag
Bevor man sich weiter mit den Methoden beschäftigt, nach 
denen ein RGB-Bild in ein CMYK-Bild konvertiert wird, muss man 
sich mit einer technischen Größe auseinander setzen, die alles 
Weitere maßgeblich beeinfl usst: der  Gesamtfarbauftrag. Die vier 
Druckfarben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz werden in Photo-
shop mit einem Wertebereich von 0 bis 100 % Deckung ( Dichte) 
behandelt. Theoretisch ergibt sich also mit 4 x 100 % eine Summe 
von 400 %, wenn alle Farben voll gedruckt würden. Das hält aller-
dings kein Papier aus. Die Aufnahmefähigkeit für Farbe ist je nach 
Papiersorte begrenzt und die Trocknungszeit wird länger, je mehr 
Farbe aufs Papier gedruckt wird. Außerdem besteht bei einem zu 
hohen Gesamtfarbauftrag die Gefahr von Verschmutzungen oder 
Betriebsstörungen bei der Druckmaschine.

�

�  Abbildung 11.3
Einstellungen für die Arbeitsfarbräume in den Farbeinstel-

lungen von Photoshop

�  Abbildung 11.2
Profi le von CMYK-Farbräumen

[ Papiersorten und Farbauftrag]
Während bei hochwertigen Papie-
ren für den Bogenoffsetdruck in 
der Regel ein Gesamtfarbauftrag 
von 350 % möglich ist, ist beim 
Zeitungsdruck bei ca. 240 % 
Schluss. Wird auf gestrichenem 
Papier gedruckt, ist man mit 
300 % auf der sicheren Seite. Eine 
verbindliche Aukunft Ihrer 
Druckerei ist natürlich das Beste.
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Da man also auf Teile der theoretisch möglichen 400 % verzich-
ten muss, sind spezielle Verfahren notwendig, um den Gesamt-
farbauftrag zu reduzieren und trotzdem ein gutes Druckbild zu 
bekommen. Aus dieser technischen Beschränkung heraus haben 
sich zwei Methoden des Farbaufbaus ergeben, die im Folgenden 
genauer erläutert werden sollen.

GCR – Unbuntaufbau
Der  Unbuntaufbau oder  GCR ( Grey Component Replacement) 
ändert zu den Tiefen hin die Mischung von Grautönen und ent-
sättigten Farben. Statt diese  Graukomponente durch die drei 
Buntfarben zusammenzumischen, werden sie durch einen ent-
sprechenden Schwarzanteil ersetzt. Im Einstellungsdialog, der 
sich in den Farbeinstellungen öffnet, wenn man Arbeitsfarb-

räume • CMYK •  Eigenes CMYK auswählt, bekommt man diesen 
Aufbau als Diagramm von Tonwertkurven für die vier Druckfar-
ben gezeigt. 

Als  Separationsart ist hier GCR gewählt. Im Diagramm sieht 
man, wie zu den Tiefen hin (nach rechts) der Buntfarbenanteil zu 
Gunsten von Schwarz zurückgeht. Ob das erst in den stärkeren 
Tiefen passiert oder bereits in den Mitten, kann man über die 
Einstellung  Schwarzaufbau � regeln. Im Extremfall Maximum 
werden alle Grautöne von den Lichtern bis zu den Tiefen mit 
Schwarz gedruckt. Die Einstellung Ohne entspricht im Grunde 
einem reinen Drei-Farben-Druck (CMY).

So ein Diagramm ist schön und gut, aber wie schaut das im Druck 
dann aus? Zunächst ein Bild, das mit einem Schwarzaufbau in der 
Einstellung Mittel separiert wurde. Man kann auch bei den Farb-
kanälen sehen, wie sich Schwarz und Buntfarben verteilen.

�  Abbildung 11.5
Unterschiedliche Schwarzaufbau-
ten mit ihren Diagrammen

�

Abbildung 11.4  �
Einstellungs-Dialog für
Eigenes CMYK
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Als extremes Gegenbeispiel wurde nun die Einstellung Maximum 
gewählt. Das Resultat ist sowohl im Bild als auch in der Kanal-
Ansicht anschaulich.

Je stärker der Schwarzaufbau ist, desto weniger kräftig und satt 
wird der farbliche Gesamteindruck. Wie die Gegenüberstellung 
der beiden Beispiele zeigt, eignet sich ein starker Schwarzaufbau 
eher weniger für Fotos. Wofür kann er sonst gut sein? 

Im Druck werden (vereinfacht) vier Farben von vier Druck-
walzen aufs Papier gedruckt. Die Druckplatten müssen dafür 
natürlich äußerst genau auf die gleiche Position drucken. Diese 
Einstellung ist sehr heikel. Man bezeichnet diese Genauigkeit 
als  »Registerhaltigkeit« (der Begriff hat aber auch noch andere 
Bedeutungen, siehe Seite 114). Sind die vier Druckplatten auch 
nur minimal gegeneinander verschoben, so ist diese nicht mehr 
gegeben und es kommt beim  Druckbild zu unschönen  Farbsäu-
men (Abbildung 11.9, Mitte). Wählt man bei diesem Screenshot, 
der im Druck abgebildet werden soll, einen maximalen Schwarz-
aufbau, so lassen sich diese Säume zwar nicht ganz vermeiden, 
aber wenigstens stark zurückdrängen (in der Abbildung unten).

�  Abbildung 11.6
CMYK-Separation mit mittlerem 
Schwarzaufbau

�  Abbildung 11.8
CMYK-Separation mit maximalem 
Schwarzaufbau

�  Abbildung 11.7
Maximaler Schwarzaufbau mit
Diagramm in den Separationsein-
stellungen

�  Abbildung 11.9
Schlechte Registerhaltigkeit am 
Beispiel eines Screenhots: Origi-
nalbild (oben), Druckbild mit 
mittlerem (Mitte) und mit maxi-
malem Schwarzaufbau (unten)
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 Maximaler Schwarzaufbau ist vor allem bei Bildern sinnvoll, bei 
denen es auf Bildschärfe, klare Darstellung von eher grafi schen 
Elementen und Lesbarkeit ankommt, so wie in diesem Beispiel 
eines Screenshots. Weitere Anwendungsfälle können z. B. Repro-
duktionen von Zeichnungen oder Bauplänen sein.

UCR – Buntaufbau
Das Gegenstück zum Unbuntaufbau ist der  Buntaufbau oder  UCR 
( Under Color Removal). Bei dieser Separation wird Schwarz nicht 
über die Tonwertkurve hinweg verwendet, um unbunte Töne zu 
stützen, sondern immer nur in den Tiefen. Deswegen gibt es hier 
auch keine Einstellmöglichkeit für den Schwarzaufbau.

Beim Buntaufbau sind die Schwarzanteile im Bild für die Zeich-
nung und Dichte in den Tiefen verantwortlich ( »Skelettschwarz«). 
Es wird weniger Schwarz gedruckt als z. B. bei GCR mit mittlerem 
Schwarzaufbau. UCR zeichnet sich gegenüber GCR durch eine 
kräftigere Farbigkeit aus.

Die Qual der Wahl:  GCR oder UCR?
Sinn der beiden Verfahren GCR und UCR ist es ja, durch geschick-
ten Einsatz von Schwarz eine optimale Ausnutzung des Spiel-
raums zu bieten, den der begrenzte Gesamtfarbauftrag zulässt. 
Geht es eher ins Bunte, erlaubt UCR die bessere Reduktion des 

Abbildung 11.10  �
Separationseinstellungen beim 

Buntaufbau

Abbildung 11.11  �
 Buntfarben-Separation
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Farbauftrags, eher unbunte Bilder profi tieren mehr von GCR. Hier 
bringt zum Beispiel die Separation eines gedeckten blauviolet-
ten Farbtons mit GCR und einem stärkeren Schwarzaufbau eine 
Reduktion im Gesamtauftrag gegenüber UCR (kein Schwarz) um 
12 % (von 210 % auf 198 %) bei gleichem Farbeindruck (siehe 
LAB-Werte).

Keine von beiden Methoden ist ein Patentrezept und gleich gut 
für alle Anwendungsfälle geeignet. Beide haben Vor- und Nach-
teile. Es lassen sich jedoch einige Eigenschaften der beiden Ver-
fahren herausstreichen, um sie besser voneinander abgrenzen zu 
können.

GCR wird im Produktionsalltag häufi ger verwendet als UCR. Mit 
einem mittleren Schwarzaufbau ist GCR ein für die meisten Zwe-
cke taugliches Hausrezept, das man zumindest einmal als Aus-
gangspunkt nehmen kann. Ein großer Vorteil von GCR ist seine 
 Produktionsstabilität. Auch spart GCR in der Regel gegenüber 
UCR Buntfarbe ein, die ja teurer ist als Schwarz. Das kann bei 
größeren Aufl agen ein Argument sein.

�  Abbildung 11.12
Reduktion des Gesamtfarbauftrags 
durch GCR 

GCR (Unbuntaufbau) UCR (Buntaufbau)

Kommen in einem Bild keine wirklich satten Far-
ben vor, kann man ohne Bedenken GCR verwen-
den.

In der Regel für bunte und kräftige Sujets mit satten Far-
ben geeignet. Die Trübung der Töne durch Schwarz hält 
sich sehr in Grenzen.

Die Buntfarben sind weniger am Gesamtfarbauf-
trag beteiligt. Dadurch ergibt sich bei kräftigeren 
Originalfarben ein fl auer Farbeindruck gegenüber 
UCR.

Weil Schwarz erst in den dunklen Tiefen zugemischt wird, 
hat man bis in die tieferen Mitten hinein in der Regel ei-
nen höheren möglichen Farbauftrag für die drei Buntfar-
ben als bei GCR.

Bei Grautönen, Hauttönen und schwach gesättig-
ten Farbtönen (Landschaften, Metall etc.) ist 
GCR durch den Grauanteil stabiler und so weni-
ger anfällig für Schwankungen in der Produktion. 
Nur bei Abweichungen nach unten in den Bunt-
farben kann es manchmal zum »Ausgrauen« von 
Hauttönen kommen.

Grautöne und  Hautfarben, die beide sehr empfi ndlich auf 
Farbstiche reagieren, sind bei UCR gefährdet, weil alle 
schwach gesättigten und neutralen Töne praktisch immer 
aus den drei Buntfarben gemischt werden müssen. Mini-
male Schwankungen im Auftrag auch nur einer Farbe kön-
nen bereits kräftige  Farbstiche produzieren.

Ist ein Bild einmal mit GCR separiert, ist für Farb-
korrekturen meist der Zug abgefahren. Durch 
den fallweise hohen Schwarzanteil kann eine 
Farbkorrektur kaum noch greifen.

UCR bietet gute Farbkorrekturmöglichkeiten, weil die 
Buntfarben in dominanten Anteilen gegenüber Schwarz 
vertreten sind.

Tabelle 11.1
Gegenüberstellung GCR vs. UCR
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 Druckfarben,  Papier und  Tonwertzuwachs
Die Parameter der Separation hängen aber nicht nur von der 
Methode oder dem Sujet ab, sondern auch von den Druckfar-
ben selbst und vom Papier. Beide sind im Regelfall aufeinander 
abgestimmt, also wird die Druckerei z. B. die passende Druck-
farbe für gestrichenes Bogen-Offset-Papier verwenden. Neben 
dem zulässigen  Gesamtfarbauftrag spielt eine weitere Eigenschaft 
des Papiers eine große Rolle: der  Tonwertzuwachs. Wird Druck-
farbe auf ein Papier aufgetragen, hängt es von der Saugfähigkeit 
des Papiers ab, ob und wie viel von der Farbe ins Papier ein-
zieht.  Gestrichenes Papier ist  beschichtet ( Coated). Die Farbe 
zieht kaum ein und die  Druckrasterpunkte stehen gut und scharf 
auf dem Papier (Abbildung 11.13, links). Zeitungspapier dagegen 
ist sehr saugfähig, beim Einziehen ins Papier werden die runden 
Punkte des Druckrasters größer und unschärfer. Das Resultat ist 
eine Abdunklung, die nur kompensiert werden kann, indem bei 
der Separation die Farbe aufgehellt wird. Dieser Parameter fi ndet 
sich als Einstellung für den Tonwertzuwachs im Dialog Eigenes 

CMYK. Wählt man unter Druckfarben einen der drei Presets, 
die für die Arbeit in Europa infrage kommen, wird auch gleich der 
Eintrag für den Tonwertzuwachs geändert. Erwartungsgemäß ist 
er bei Zeitungspapier sehr hoch.

Die Druckfarben sind hier offenbar noch nach der alten Euro-
skala angegeben. Obwohl Photoshop als CMYK-Arbeitsfarbraum 
Europe ISOcoated FOGRA 27 anbietet, fi ndet man hier nicht 
die entsprechenden Farbcharakteristiken nach FOGRA 27. Da 
hat Adobe offenbar noch nicht alle Hausaufgaben gemacht. Man 
kann zwar eigene Druckfarben defi nieren, aber nicht speichern.

Unterfarbenzugabe
Weil bei GCR ab der Schwarzaufbau-Einstellung Mittel die Tie-
fen vorwiegend aus Schwarz gebildet werden, wirken z. B. kräf-
tige Schatten manchmal »tot«, weil sie kaum noch Farbkom-
ponenten enthalten. Das kann man mit der  Unterfarbenzugabe 
( UCA,  Under Color Addition) verbessern. In den Tiefen wird so 
viel Buntfarbe (vor allem Cyan als dunkelste der drei) zugemischt, 
wie es der  Gesamtfarbauftrag zulässt. Die Tiefen werden brillan-
ter und nähern sich dem, was die Drucker  »Fettes Schwarz« nen-
nen, das aus 100 % Schwarz und 40 % Cyan besteht. Bei UCR gibt 
es diesen Parameter nicht.

�  Abbildung 11.14
Einstellungen für Druckfarben 
und Tonwertzuwachs im Dialog  
Eigenes CMYK für gestrichenes, 
 ungestrichenes und Zeitungs-
papier

�  Abbildung 11.15
Die Unterfarbenzugabe sorgt für 
kräftiges sattes Schwarz,
links 0 % und rechts 100 %.

�  Abbildung 11.13
Tonwertzuwachs bei stärker
saugfähigem Papier (rechts)
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11.2   Druckraster und Aufl ösung

 Rasterwinkel
Ein weiterer Schritt in der Druckausgabe ist die  Rasterung des 
Bildes. Während  Tintenstrahldrucker die vier (oder auch mehr) 
Druckfarben in einem möglichst unregelmäßigen Muster, das 
meist nicht beeinfl ussbar ist, auf das Papier sprühen, gibt es beim 
Offsetdruck ein fi xes Druckraster für jede der vier Farben, beste-
hend aus Punkten, deren Größe sich dem Tonwert entsprechend 
ändert. Dieses Raster hat zwei wichtige Größen: den  Rasterwin-
kel und die  Rasterweite.

Druckfarbe ist lasierend, d. h. durchscheinend, und entwickelt 
ihre Leuchtkraft erst auf weißem Untergrund. Diese Transparenz 
ist auch für die Mischung der Farben notwendig (lasierendes 
Gelb auf Cyan ergibt z. B. Grün). Damit sich die Punkte aller vier 
Druckraster an den richtigen Stellen »treffen«, sind bestimmte 
Winkel erforderlich. Sind diese zu regelmäßig, ergeben sich im 
Druckraster sichtbare Wiederholungstrukturen. Manche Winkel-
verhältnisse können zu moiréartigen Störungen führen. Können 
sich aufgrund des falschen Rasterwinkels zwei Farben nicht rich-
tig »treffen« und damit mischen, können falsche Winkel auch 
zu Verschiebungen in der Farbigkeit führen. Bei der folgenden 
Gegenüberstellung ist z. B. im unteren Bild das Rot aus diesem 
Grund weniger kräftig als bei den anderen dreien.

Von den drei dargestellten Rasterwinkel-Kombinationen ist 
die erste in Ordnung und gebräuchlich. Im Beispiel, bei dem alle 
Winkel 0° betragen, leidet die Farbigkeit, außerdem ist das Raster 
deutlich erkennbar. Beim letzten Beispiel sind die Rasterwinkel 
zu regelmäßig.

�  Abbildung 11.16
Originalbild (Ausschnitt)

�  Abbildung 11.17
Verschiedene Winkel für die Ras-
ter der einzelnen Druckfarben 
und ihre Auswirkungen
(von links nach rechts):
C: 105° M: 75° Y: 90° K: 45°
C: 0° M: 0° Y: 0° K: 0°
C 0° M: 90° Y: 30° K: 60°
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In der Regel wird die Druckraster-Einstellung innerhalb des Dru-
ckers festgelegt und ist nicht durch den User beeinfl ussbar. Wer-
den Dateien an eine Druckerei übergeben, hat man damit auch 
meist nichts mehr zu tun.

Es kann aber durchaus einmal sein, dass man gezwungen ist, 
sich damit auseinander zu setzen. Manche Drucker bieten in den 
Menüs für die Einstellung ihrer Treiber teilweise sehr umfang-
reiche Eingriffsmöglichkeiten. Andere Drucker wiederum können 
auch dem Programm, aus dem heraus die Datei gedruckt wird, 
die Rastereinstellungen überlassen. Für solche (wenn auch sel-
tene) Fälle ist Photoshop gerüstet. In der Regel kümmern sich nur 
PostScript-fähige Drucker um die Druckraster-Einstellungen.

Im Photoshop-Druck-Dialog (Datei • Drucken mit Vorschau 
oder (Strg)/(°)+(Alt)/(¥)+(P)) wählt man im unteren Teil 
(falls nicht sichtbar: Mehr Optionen anklicken) die Einstellungen 
für die Ausgabe. Dort kommt man über Raster an die eigentliche 
Einstellung für das Druckraster. Standardmäßig ist  Rastereinstel-

lung des Druckers verwenden aktiviert und damit logischer-
weise der Rest der Box ausgegraut. Man kann entweder für jede 
der vier Druckfarben die Rastereinstellungen eingeben oder das 
mit dem Auto-Button Photoshop überlassen, der abhängig von 
der Aufl ösung der Datei sinnvolle Werte vorschlägt. 

Wichtig ist bei der Dialog-Box  Auto-Rasterung, dass hier mit 
Drucker nicht die Ausgabe des Druckers für das Bild selbst 
gemeint ist, sondern die Aufl ösung, mit der dieser das Druckras-
ter darstellen kann. Diese muss sehr hoch sein, weil ja winzige 
runde Punkte in verschiedener Größe gedruckt werden müssen, 
aus denen sich das Druckraster zusammensetzt. Das ist viel fei-
ner, deshalb der hohe Standardwert von 2 400 dpi. Mit dieser 
Aufl ösung erzeugen meist auch die  Filmbelichter in der Druckerei 
die Filme mit dem Druckraster. Die Laden- und Speichern-But-
tons sind bei solchen Einstellungen eine Selbstverständlichkeit.

Aufl ösung: dpi, lpi & Co.
Die zuvor bereits erwähnten Begriffe  Rasterweite und  Aufl ö-
sung hängen unmittelbar zusammen. In den gleichen Themen-
kreis gehören die Abkürzungen  dpi (»dots per inch«), lpi (»lines 
per inch«) und  ppi (»pixel per inch«). Hier gibt es immer wieder 

�  Abbildung 11.18
Einstellungen für das Druckraster 
im Dialog von Drucken mit Vor-

schau
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Verwechslungen. Alle diese Größen spielen nicht erst bei der 
Druckausgabe eine Rolle, sondern fi nden sich bereits im Dialog 
Bild • Bildgröße sowie unter Datei • Neu. In beiden Fällen 
werden wir nach den Maßen und nach der Aufl ösung gefragt. 
Die gewünschte Dateigröße kann in vielerlei Maßeinheiten ein-
gestellt werden, sie wird aber prinzipiell immer mit ihren Pixel-
Abmessungen angegeben. Das sind ja schließlich die elementa-
ren Bildelemente (Picture Elements = Pixel). Der Bezug zur häufi g 
gebrauchten Maßeinheit Zoll wird als Aufl ösung in Pixel pro Zoll 
(ppi) angegeben, für Druckzwecke meist 300. Meist wird hier 
nicht ganz korrekt von dpi gesprochen. 

Mit dpi wird die Aufl ösungsfähigkeit eines Druckers oder 
Belichters angegeben, der kleine Pünktchen (dots) druckt, um 
z. B. das Punktraster eines Druckfi lms zu erstellen. Wenn man sich 
die winzigen Tropfen eines Tintenstrahldruckers unter der Lupe 
anschaut, kann man verstehen, warum deren Aufl ösung in dpi 
so hoch ist. So ein dot aus einem Tintentropfen entspricht eben 
noch lange keinem Bildpixel. Erst einige dieser Tropfen repräsen-
tieren einen Pixel des Bildes.

Damit das menschliche Auge, das ja nicht mit einer Lupe 
bewaffnet ist, eine Fläche als homogen empfi ndet, braucht man 
etwa 150 Bildelemente pro Zoll (150 ppi). Ab dieser Aufl ösung 
kann man keine einzelnen Punkte mehr unterscheiden.

Beim  Offsetdruck sind diese Bildelemente keine Pixel, son-
dern eben die Punkte des Druckrasters. Auch für diese gilt: Ab 
150  Rasterlinien pro Zoll sieht man eine homogene Fläche. Diese 
Größe wird in lpi angegeben. 150 lpi ist die am häufi gsten ver-
wendete Standard-Aufl ösung im Druck. Bei einer  Zeitung liegt 
man oft darunter (90 bis 100 lpi) und erkennt daher das typische 
 Druckraster.

Reicht dann also eine Datei mit 150 ppi für einen Druck mit 
150 lpi aus? Theoretisch ja, aber die Umsetzung der rechtwink-
ligen Pixelstruktur in das schiefwinklige Druckraster ist bei einer 
1 : 1-Umsetzung mit Verlusten und Ungenauigkeiten verbunden, 
sodass man in der Regel mit Reserven arbeitet.

�  Abbildung 11.19
Dialog unter Bild • Bildgröße

lpi lpcm Qualitätsfaktor 
x 1

x 1,5 x 2 Anwendung

90 36er-Raster 90 ppi 135 ppi 180 ppi Zeitungsdruck

100 40e-Raster 100 ppi 150 ppi 200 ppi Zeitungsdruck

120 48er-Raster 120 ppi 180 ppi 240 ppi  ungestrichenes Papier

137 54er-Raster 137 ppi 205 ppi 274 ppi gestrichenes Papier

150 60er-Raster 150 ppi 225 ppi 300 ppi  gestrichenes Papier

185 72er-Raster 185 ppi 277 ppi 370 ppi Kunstdruck

Tabelle 11.2
Bezüge zwischen lpi, den deut-
schen Rasterbezeichnungen und 
der Bildaufl ösung (die oft übli-
chen 300 dpi sind hervorgehoben)
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Diesen  Qualitätsfaktor setzt man gewöhnlich mit 2 an. Ein Quali-
tätsfaktor von 1,5 ist das Minimum. Dabei kommt man dann auf 
300 ppi Aufl ösung. Diese Aufl ösung verwendet man gewöhnlich 
für Bilddateien, die später in den Druck gehen sollen. Im deut-
schen Sprachraum wird bei dieser  Rasterweite von  150 lpi übri-
gens auch vom  »60er-Raster« gesprochen.

11.3   Ausgabe-Formate

In der Vielfalt der Bild-Dateiformate, die Photoshop beherrscht, 
gibt es zum Glück nicht allzu viele, die für die Weiterverarbeitung 
in Richtung Satz und Druckerei infrage kommen. 

TIFF
Als eine Art Industrie-Standard kann das  TIFF ( Tagged Image File 
Format) auf eine lange Geschichte als Pixelbildformat zurückbli-
cken. Fast alle Programme und auch die verschiedenen Betriebs-
system-Plattformen können mit TIFFs umgehen. TIFF ist ein sehr 
robustes Format, bei dem man eigentlich nicht viel falsch machen 
kan, und das deshalb in der Druckbranche auch am weitesten 
verbreitet ist.

TIFFs können aber nicht nur Pixelbildinformationen enthalten, 
sondern auch Vektor-Informationen wie  Beschneidungspfade, die 
dann auch von Layout-Programmen wie Adobe InDesign oder 
QuarkXPress korrekt interpretiert werden. Selbst Ebenen werden 
von TIFF unterstützt. Bei diesem Feature ist es dann aber mit der 
Kompatibilität nicht mehr so toll. 

Im Dialog für die  TIFF-Optionen lässt sich einiges einstellen. 
Unter der Rubrik Bildkomprimierung bleibt man auf der siche-
ren Seite, wenn man Ohne wählt. Muss doch z.. B. für die Daten-
übertragung per E-Mail, Web oder ISDN die Dateigröße redu-
ziert werden, sollte man immer LZW verwenden. Das wird weit 
gehend verstanden. ZIP und JPEG sind mit Vorsicht zu genießen, 
hier lauert Ärger.

Die beiden folgenden Abteilungen  Pixelanordnung und 
 Byte-Anordnung kann man in der Regel übergehen: Die Varian-
ten werden von den allermeisten Programmen verstanden. Auch 
alles Weitere im unteren Teil des Dialogs ist für spezielle Zwecke 
gedacht und hat mit der Nutzung von TIFF als Austauschformat 
im Bereich Druckausgabe nichts zu tun.

PDF
An sich ist das  PDF-Format ( Portable Document Format) weit-
hin als universelles Austauschformat von eher textbasierten 

�  Abbildung 11.20
Optionen für das TIFF-Format
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Informationen und gesetzten Dateien bekannt. Auch einzelne 
Bilder lassen sich ohne Umweg über ein Layout-Programm zu 
einem PDF machen, das man an die Druckerei schicken kann. 
Man denke nur an Party-Flyer, die ja oft komplett in Photoshop 
entstehen. In den Optionen zu Adobe PDF speichern sieht man 
viele Einstellungen, die von  Adobe Acrobat bekannt sind. Hat 
man Adobe Acrobat auf dem Rechner installiert, so fi ndet man 
hier auch die  Job Options von Acrobat Distiller, die allen Adobe-
Programmen mit PDF-Ausgabe systemweit zur Verfügung stehen. 
Im Idealfall haben Sie bereits eine solche Job Option von Ihrer 
Druckerei bekommen oder heruntergeladen und sie im entspre-
chenden Ordner abgelegt. Das ist normalerweise beim Mac Sys-

temfestplatte/Library/Application Support/Adobe PDF/Set-

tings und auf Windows C:\Programme\Adobe\Adobe Acrobat 

7.0\Distiller\Settings. Dann braucht man unter Adobe PDF-

Vorgabe � nur noch die entsprechende Auswahl zu treffen und 
auf PDF speichern zu klicken. 

Manche Druckereien verlangen PDFs nach der Norm  PDF/X-3. 
Das lässt sich unter Standard � bestimmen. Auch die Kompati-

bilität mit früheren Acrobat-Versionen können Sie einstellen �. 
Auf den beiden folgenden Dialogseiten kann man unter Kompri-

mierung einstellen, wie Photoshop Bilder komprimiert, z. B. für 
die Verteilung des PDFs per E-Mail oder über das Web, und unter 
Ausgabe, welche Farbprofi le man dem PDF auf den Weg in die 
Druckerei mitgeben will (zu Farbprofi len siehe ab Seite 186).

�

�
�

�  Abbildung 11.21
Optionen für das PDF-Format
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EPS
Das  EPS-Format (Encapsulated PostScript) ist ein weiteres belieb-
tes Austauschformat im Zusammenhang mit der Druckausgabe. 
In der Regel ist es nicht mehr zur Weiterbearbeitung gedacht und 
schließt die Pixelbildinformationen in einen  PostScript-Container 
ein. Da PostScript Dateien vor allem in Vektorform beschreibt, 
sind auch hier natürlich  Freistellpfade möglich.

EPS-Dateien speichern ein Vorschaubild mit, das vor allem bei 
Vektorinhalten hilfreich ist. Diese Vorschaubilder werden in Lay-
out-Programmen angezeigt und halten dort die Darstellung ange-
nehm fl üssig, weil das Vorschaubild wesentlich weniger Daten 
braucht als das Originalbild oder die Originalgrafi k. Da ein EPS 
von einem Satzprogramm nicht mehr weiterbearbeitet werden 
kann, wird immer die ganze Datei zum Druck geschickt, auch 
wenn sie im Satz beschnitten oder skaliert wurde. Hier sind TIFFs 
im Vorteil, weil die meisten Layout-Programme TIFFs vor der 
Druckausgabe beschneiden und skalieren und das Bild sozusagen 
»netto« zum Drucker schicken.

In den EPS-Optionen kann man das Format für das eingebet-
tete Vorschaubild bestimmen ( Bildschirmdarstellung). Für die 
Arbeit am Windows-PC nimmt man TIFF, am Mac kann man 
unter Macintosh auch das Mac-interne PICT-Format dafür wäh-
len. Die Platz sparenden  JPEG-Vorschaubilder werden nur am 
Mac unterstützt. Die Kodierung ist eine häufi ge Fehlerquelle. 
Die   Binär-Kodierung erzeugt zwar kleinere Dateien, macht aber 
auf Windows-Maschinen Ärger, weil einige Zeichen als Steuerzei-
chen fehlinterpretiert werden können. Deshalb sollte man am PC 
immer die   ASCII-Kodierung wählen. Das gilt natürlich auch für 
Mac-User, die Dateien in die Windows-Welt schicken.

 DCS | Dieses Format ist ein Art Unterabteilung von EPS und in 
wesentlichen Eigenschaften identisch. Damit können die einzel-
nen Farbkanäle und auch   Schmuckfarbenkanäle (siehe Seite 119) 
als separate Dateien ausgegeben werden.  DCS ( Desktop Color 
Separation) ist in erster Linie für  Filmbelichter interessant. Es gibt 

�  Abbildung 11.22
EPS-Optionen
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zwei Versionen: DCS 1.0 und DCS 2.0, wobei erstere z. B. keine 
Schmuckfarben akzeptiert, sondern nur die vier Druckfarbenka-
näle. Man kann wählen, ob man alle Farbkanäle in mehreren 
Dateien oder in einer einzigen abspeichern will.

Reden Sie mit Ihrer Druckerei!
Alles hier Gesagte soll und kann nicht die Kommunikation mit 
der Druckerei oder dem Dienstleister ersetzen, die oder der Ihre 
Bilder weiterverarbeitet. Beide haben in der Regel klare Vorga-
ben, wie sie die angelieferten Dateien haben wollen. Die meisten 
haben auf ihrer Website Download-Möglichkeiten für  PDF-Job 
Options und  ICC-Profi le (siehe Seite 187), die Sie nur an die ent-
sprechende Stelle auf Ihrem Computer kopieren und dann benut-
zen müssen, wenn Sie Dateien verschicken. Auch sonstige Anga-
ben wie Aufl ösung usw. sollten Sie genau beachten. Das spart 
Zeit, Nerven und vor allem Geld, denn viele Dienstleister in der 
Druckbranche verlangen teilweise deftige Aufschläge für Mani-
pulationen, die notwendig werden, wenn man sich nicht an ihre 
Vorgaben hält. Abgesehen davon erhöht das auch Ihre eigene 
Produktionsicherheit: Sie wissen, was Sie bekommen.

11.4   Proofi ng

Bevor man Bilddaten aus dem Haus gibt, ist es von Vorteil, ver-
lässlich zu wissen, ob wirklich alles passt. Auch wenn man weiß, 
dass man sich an alle Standards und die Vorgaben der Druckerei 
gehalten hat, ist es gut, dies auch zu kontrollieren. 

Was ist ein Proof?
Die beste Möglichkeit dazu ist ein  Proof. Dieser Druck dient ein-
mal zur eigenen Kontrolle, ob ein Bild wirklich so ausschaut, wie 
es gedacht war. Ein weiterer Zweck ist die Abnahme durch den 
Kunden. Hat er diesen Druck akzeptiert, gilt das in der Regel (je 
nach Gestaltung der Auftragsbedingungen) als abgenommen. 
Gibt man diesen abgenommenen Proofdruck dann als Vorgabe 
gemeinsam mit den Daten in die Druckerei, so hat man sich rela-
tiv gut gegen Reklamationen abgesichert. Das ist jedoch mit eini-
gen Voraussetzungen verbunden.

�  Abbildung 11.23
Speichermöglichkeiten für 
eine DCS-Datei als Mehrfach- 
oder Einzeldatei
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 Proofdrucker
Man kann nicht mit jedem Drucker ein Proof erstellen. Ein Proof-
drucker hat hohen Qualitätsansprüchen standzuhalten. Er sollte 
zunächst über einen großen Farbraum verfügen, der zumindest 
größer sein muss als das, was später eine Druckerei an Farbumfang 
aufs Papier bringt. Dann sollte er sehr farbstabil sein, denn er ist 
ja im Grunde eine Art Messgerät. 

Wenn man Proofdrucke nur von Bildern haben will, reicht 
im Grunde ein guter Tintenstrahldrucker, der sauber profi liert 
ist. Will man aber auch Vektor- und Layoutdaten proofen, z. B. 
aus Adobe Illustrator, Adobe InDesign oder QuarkXPress, führt 
kein Weg am einem Drucker vorbei, der  PostScript-tauglich ist, 
denn ohne diesen Standard läuft in der Datenkommunikation mit 
einem Druck-Dienstleister nicht viel.

Früher wurden für Proofs Spezialdrucker mit eigenen Farben 
und Papieren eingesetzt (z. B. beim  Cromalin-Verfahren). Heute 
werden meist hochwertige  Tintenstrahldrucker als Proofdru-
cker eingesetzt. Sie sind meist sehr farbstabil und der Umfang 
an darstellbaren Farben ist größer als derjenige des  Offsetdrucks. 
(Farblaserdrucker sind zwar oft von Haus aus PostScript-fähig, 
aber farbig meist sehr instabil, sodass sie kaum für diesen Zweck 
infrage kommen.)

In der Regel sorgen bei Tintenstrahldruckern  Software-RIPs 
( Raster Image Processor) für die PostScript-Fähigkeit. Am Markt 
verfügbare Produkte sind z. B. EFI Colorproof (vormals Best, 
http://www.efi .com), ProofMaster (http://proofmaster.net) oder 
PowerRIP (http://www.iproofsystems.com).

Ein weiteres notwendiges Feature, das ein Proofdrucker haben 
muss, ist die Profi lierbarkeit. Hier sei auf das ausführliche Kapitel 
»Farbmanagement« verwiesen (ab Seite 183). Ein Proofdrucker 
braucht unbedingt ein Farbprofi l, weil er selbst die Farbausgabe 
z. B. derjenigen Druckmaschine simulieren muss, auf der dann der 
Aufl agendruck stattfi ndet.

Photoshop benutzt für seine Bildbearbeitung einen Arbeitsfarb-
raum (z. B. ECI-RGB). Ein bearbeitetes Bild wird dann später in 
der Druckerei z. B. nach der Norm  ISO Coated gedruckt. Für diese 
Norm gibt es ein Profi l (oder die Druckerei hat ein eigenes Farb-
profi l für ihre Maschine, das sie Ihnen zur Verfügung stellt). Der 
Proofdrucker hat nun die Aufgabe, das später anzuwendende 
Profi l vorab zu simulieren. Dafür muss natürlich auch sein eige-
nes Profi l als Ausgabegerät ausgemessen worden sein.

Beim Drucken eines Proofs muss Photoshop nun das Bild von 
seinem Arbeitsfarbraum ausgehend so von RGB nach CMYK 
umrechnen, dass es dem ISO Coated-Profi l der Druckmaschine 
entspricht. Für den Probedruck auf dem Proofdrucker muss nun 

ACHTUNG!

Will man ein Proof drucken, 
müssen immer alle internen 
Farbkorrektur-Mechanismen 
des Druckers abgeschaltet 
werden, sonst hat das Farbma-
nagement keinen Sinn. Es müs-
sen die gleichen Bedingungen 
herrschen, unter denen der 
Drucker profi liert wurde (mehr 
dazu ab Seite 198). 
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noch vom ISO Coated-Profi l auf das gemessene Profi l des Proof-
druckers umgerechnet werden. Genau das ist der Job von Photo-
shops Dialog  Drucken mit Vorschau.

 Proofs drucken aus Photoshop
Die Möglichkeit, aus Photoshop Proofs zu drucken, fi ndet sich 
unter Datei • Drucken mit Vorschau ((Strg)/(°)+(Alt)/
(¥)+(P)). (Sollte der untere Teil dieser großen Dialogbox nicht 
zu sehen sein, muss man auf Mehr Optionen klicken.) Im Modus 
Ausgabe kann man festlegen, ob und wie die Datei mit  Farbskalen, 
 Passermarken,  Schnittmarken etc. � ausgedruckt oder ob z. B. ein 
Hintergrund oder Rand mitgedruckt werden soll.

Spannender wirds, wenn man in den Modus Farbmanagement 
wechselt. Hier kann man zunächst oben auswählen, ob man das 
Dokument drucken will (Abbildung unten links) oder ob man ein 
Proof dieses Dokuments haben will (Abbildung unten rechts).

Für das Drucken des Dokuments stellt man die Farbhandha-

bung auf  Photoshop bestimmt Farben � und wählt unter  Dru-

ckerprofi l das ausgemessene Profi l des Druckers �. Die  Ren-

derpriorität richtet sich nach dem Motiv.  Perzeptiv ist bei Fotos 
in Ordnung �.

Will man aber ein Proof drucken, wählt man ebenfalls Pho-

toshop bestimmt Farben � und als Druckerprofi l ebenfalls 
das Profi l des Druckers �. Mit Proofeinstellungs-Vorgabe � 
kommt das Wichtigste zum Schluss: das Profi l, das simuliert wer-
den soll (hier ISO Coated) bzw. das die Druckerei vorschreibt.

�  Abbildung 11.25
Photoshops Dialog Drucken mit 

Vorschau mit den erweiterten 
Optionen und den Unterabteilun-
gen für Drucken und Proof

� �
�

�

�
�

�

�  Abbildung 11.24
Mitdrucken von Passermarken, 
Farb- und Grauskalen

HINWEIS

Bei einigen  PostScript-RIPs wer-
den die Farbprofi le für den Dru-
cker vom RIP verwaltet. Dann 
kann man dem RIP einfach 
CMYK-Daten mit dem Arbeits-
farbraum-Profi l (z. B. ISO Coa-
ted) schicken und muss Dru-

cker bestimmt Farben 
einstellen. Genaue Auskunft 
gibt das Handbuch des RIPs.
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Wenn die Farbe des Papiers mitberücksichtigt werden soll (z. B. 
sinnvoll beim Profi l  ISO uncoated yellowish für   gelbliches Papier), 
muss man  Papierfarbe simulieren aktivieren. 

Soll ein Proof in die Druckerei mit den Druckdaten mitgege-
ben werden, so empfi ehlt es sich, neben den Farbskalen, die man 
im Druck-Dialog von Photoshop hinzufügen kann und die die 
vier Druckfarben und die drei primären Mischungen Rot, Blau 
und Grün umfassen, noch als Referenz den  FOGRA- Medienkeil 
mitzudrucken. 

Dieser ist von der  FOGRA (Forschungsgesellschaft Druck e. V., 
http://www.fogra.de) entwickelt worden und dort erhältlich. 
Wird der FOGRA-Medienkeil auf einem Proof mitgedruckt und 
hat die dazugehörige Druckdatei eines der ISO-Profi le angehängt, 
weiß der Drucker an der Maschine verbindlich, was er vor sich 
hat. Das sorgt für  Reklamationssicherheit.

 Softproof
Neben dem Proofausdruck hat man bei Photoshop noch die 
Möglichkeit eines so genannten Softproofs. Dabei wird nichts 
gedruckt (eben keine »Hard Copy«), sondern das Farbverhalten 
der beabsichtigten Druckausgabe am Bildschirm simuliert. 

So wie beim Drucken eines Proofs ein profi lierter Drucker 
Pfl icht ist, gilt das hier für den  Monitor (zur Monitor-Profi lie-
rung siehe Seite 190). Unter Ansicht •  Farb-Proof oder (Strg)/
(°)+(Y) kann man schnell umschalten zwischen der Ansicht der 
Datei im Arbeitsfarbraum und derjenigen im beabsichtigten Aus-
gabefarbraum. Doch zuvor muss das unter Ansicht • Farb-Proof 

einrichten eingestellt werden. Man fi ndet hier eine ganze Reihe 
vorgefertigter Einstellungen. Neben druckrelevanten Ansichten 
(auch einzelner Druckplatten) kann man auch Bildschirm-Dar-
stellungen auf Mac und Windows simulieren. Am meisten wird 
der Preset CMYK-Arbeitsfarbraum verwendet, den man ja in 
der Regel so einstellt, dass er bereits zur beabsichtigten Ausgabe 
passt. Eigene lassen sich auch erstellen.

Abbildung 11.26  �
FOGRA-Medienkeil

�  Abbildung 11.27
Menüpunkte unter Ansicht für 
Softproof
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Dazu kann man im Dialog  Proof-Bedingungen anpassen ein-
stellen, wie das geschehen soll. Unter Zu simulierendes Gerät 
wird das Farbprofi l angegeben, das der Ausgabe entspricht, hier 
ISO Coated. Wenn bei  Renderpriorität (siehe Seite 187) wie hier 
 Absolut Farbmetrisch eingestellt wird, kann die  Papierfarbe 
mitsimuliert werden. Mit Speichern werden diese Einstellungen 
unter einem eigenen Namen im Menü unter Ansicht • Proof 

einrichten verfügbar gemacht.

Angenehm ist die Möglichkeit, mit Fenster • Anordnen • Neues 

fenster für [Dateiname] ein zweites Fenster für das Dokument 
zu öffnen und mit Fenster • Anordnen • Untereinander (oder 
Nebeneinander) zwei Ansichten gegenüberzustellen und in einer 
davon mit (Strg)/(°)+(Y) in die Softproof-Ansicht zu wechseln. 
Man hat dann einen guten A/B-Vergleich über die Auswirkung 
der Umrechnung der Datei in den Ausgabefarbraum. Wird eine 
Datei als Softproof angezeigt, wird das simulierte Profi l in der 
Titelliste nach der Farbtiefe benannt (hier: .../16#/ISOcoated).

�  Abbildung 11.28
Einstellungen für Softproof unter 
Proof-Bedingungen anpassen

�  Abbildung 11.29
A/B-Vergleich mit zwei Fenstern 
der gleichen Datei, oben als Soft-
proof, unten in der Normalansicht 
(RGB-Arbeitsfarbraum)
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