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Farbmanagement
Farbmanagement ist das wohl heißeste Eisen, das im grafischen Gewerbe angefasst
werden kann. Jeder versteht darunter etwas Spezielles und Unterschiedliches. Ganze
Bücher wurden zu diesem Thema geschrieben, eine Reihe von Seminaren wurde ab
gehalten und Spezialwissen in den einzelnen Abteilungen angehäuft, doch nach wie
vor ist jedem bei der Anwendung von Farbmanagement unwohl zumute. Doch
klammheimlich hat das Farbmanagement bereits Einzug in unsere tägliche Arbeit
gehalten. Viele wollen es nicht wahrhaben, doch wer mit aktuellen Programmver
sionen arbeitet, befasst sich längst mit diesem Thema.

23.1 Eine kleine Einführung
Der Sinn und Zweck digitalen Farbmanagements ist vornehmlich die
richtige Wiedergabe von Farben auf den Ausgabegeräten wie Monitor
oder Drucker. Farbmanagement stellt dabei so weit wie möglich sicher,
dass die Darstellung bestimmter Farbwerte auf verschiedenen Ein- und
Ausgabegeräten für das menschliche Auge »gleichgeschaltet« wird. Dabei müssen RGB- bzw. CMYK-Werte verändert werden, um einen einheitlichen visuellen Eindruck zu erzeugen.
Damit Farbmanagement verständlich gemacht werden kann, müssen
zuvor vier Grundbegriffe – Color Gamut, ICC-Profil, Color Engine und
Rendering-Intent – definiert werden.

Color Gamut
Der Begriff Color Gamut beschreibt die Anzahl der darstellbaren bzw.
aufnehmbaren Farben eines Ein- oder Ausgabegeräts. Während das
menschliche Auge einen doch sehr großen Farbumfang erkennen kann
– den absoluten Farbraum (dargestellt im chromatischen Diagramm: linkes Bild in Abbildung 23.1) –, können, bedingt durch die verwendete

Hinweis
Farbmanagement wird bereits
im Alltag in fast allen Bereichen
zum Vorteil des Anwenders
eingesetzt. Wir möchten aber an
dieser Stelle darauf hinweisen,
dass es im Umfeld von Farbe
kein absolutes Ideal gibt. Es
geht dabei vielmehr um den
Zustand, dass jeder bei Farbanpassungen und Farbkonvertierungen »gleich« vorgeht und
somit innerhalb einer definierten Bandbreite Farben erzeugt
bzw. Farben für die Ausgabe
optimiert.
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Technik (Tinte, Wachs, Druckfarbe, Papier) bzw. den verwendeten Farb
raum (additive und subtraktive Farbmischung), die Ein- und Ausgabegeräte nur eine beschränkte Anzahl von Farben abbilden.
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Abbildung 23.1
Links: Das chromatische Diagramm
nach DIN 5033. Der sichtbare
Bereich für das menschliche Auge
liegt zwischen 380 und 720 nm.
Mitte: Zwei Monitore bedeuten
auch zwei unterschiedliche Color
Gamuts.
Rechts: Zwei Drucker bzw.
Drucker-Medien-Kombinationen
bedeuten auch zwei unterschied
liche Color Gamuts.
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Wie aus der Abbildung gut erkennbar ist, können am Monitor bzw. im
Druck bestimmte Farben nicht mehr reproduziert werden. Wir unterscheiden somit:
E Nicht darstellbare und nicht druckbare Farben: Das sind Farben,
die weder am Monitor dargestellt noch im Druck reproduziert werden können.
E Darstellbare, jedoch nicht druckbare Farben: Das sind jene Farben,
die am Monitor dargestellt, jedoch nicht im Druck reproduziert werden können.
E Druckbare, jedoch nicht darstellbare Farben: Ja, auch das gibt es,
speziell dann, wenn billige Monitore verwendet werden, die nicht
einmal den Color Gamut des Druckers abbilden können.
E Druckbare und darstellbare Farben: Das sind jene Farbwerte, die
sowohl im Druck reproduziert als auch am Monitor dargestellt werden können.
Farbmanagement versucht, die Unterschiede im Farbumfang auszugleichen.

ICC-Profile
ICC-Profile beschreiben den farbreproduktionsspezifischen Charakter
des Farbraums eines Geräts in der Terminologie des absoluten Farb
raums. Anders gesagt: Ein Profil ist eine Tabelle, in der die Farbwerte
(RGB oder CMYK) aller verfügbaren Farben des Geräts und die entsprechenden Farbwerte in Lab (die Farbnummernbeschreibung des absoluten Farbraums) aufgelistet werden.
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Damit eine Farbkonvertierung stattfinden kann, wird immer ein Quellund ein Zielprofil vorausgesetzt. Fehlt eines der beiden Profile, so muss,
um eine Farbverrechnung durchführen zu können, auf ein Defaultprofil
zurückgegriffen werden.
Eine Konvertierung von RGB nach CMYK läuft somit in folgenden
drei Schritten ab:
1. Ein Pixel in einem Bild besitzt den Farbwert RGB =146|237|89.
2. Dieser Farbwert wird im Quellprofil gesucht, und es wird der danebenstehende Lab-Wert = 81|–71|62 ausgelesen.
3. Der ausgelesene Lab-Wert wird dann im Zielprofil gesucht und in
den danebenstehenden CMYK-Wert = 72|0|97|0 konvertiert.
Eine Farbkonvertierung wird somit immer über den absoluten Farbraum
(Lab) geführt, was im Falle einer RGB-zu-CMYK-Konvertierung unproblematisch ist. Wird jedoch eine CMYK-zu-CMYK-Konvertierung durchgeführt, so bedeutet das, dass eine zuvor optimierte Separation wiederum in einen 3-Kanal-Farbraum überführt und erneut – möglicherweise
mit einem anderen Schwarzaufbau oder mit Untertönen in ehemals reinen Primärfarben – separiert wird. Und genau darin liegen die Grenzen
des klassischen Farbmanagements.

Color Engine
Die Color Engine – der Farbrechner – ist für die Verrechnung der Farben
vom Quell- in den Zielfarbraum zuständig. Dabei ist das kleine Stück

Abbildung 23.2
Die linke Tabelle zeigt am Beispiel
des »eciRGB_v2.icc«-RGB-Profils,
welche Lab-Werte den entsprechenden RGB-Werten zugewiesen
sind. Die rechte Tabelle zeigt dies
am Beispiel des »ISOcoated_v2 _
eci.icc«-Druckprofils.

G

Nicht die gesamte Anzahl der
Farben ist beschrieben
Da mit RGB 16,7 Millionen
Farben definiert werden können, müsste ein RGB-Profil 16,7
Millionen Farbeinträge in der
Tabelle besitzen. Die Realität: Es
wird nur eine bestimmte Anzahl
von Farben (Stützpunkte) in ein
Profil aufgenommen.
Zwischenwerte werden anhand von Algorithmen, die u. a.
durch die Rendering-Intents
vorgegeben sind, durch den
Farbrechner – die Color Engine
– errechnet.
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Farbrechner unter Mac OS,
Windows
Der Farbrechner wird unter Mac
OS durch ColorSync, unter Windows 7 und Windows 8 bzw. 10
durch WCS zur Verfügung gestellt.

Abbildung 23.3
Beim fotografischen Rendering-
Intent wird der Quellfarbraum so
weit gestaucht, bis er in seinen
ursprünglichen Proportionen in
den Zielfarbraum passt. Dadurch
bleiben die Abstände der einzelnen Farben zueinander erhalten,
eine Verkleinerung der Abstände
erfolgt jedoch. Der Weißpunkt
wird dem Zielfarbraum angepasst.

G
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Software einerseits für die Suche von Farbwerten in ICC-Profilen und
andererseits für die Berechnung fehlender Farbwerte in den ICC-Profilen zuständig.

Rendering-Intent
Bei einer Reproduktion für den Druckprozess muss häufig der größere
RGB-Farbraum eines Eingabesystems auf den kleineren CMYK-Farb
raum des Drucksystems projiziert werden.
Eine Farbraumprojektion muss dabei so erfolgen, dass eine für den
Betrachter empfindungsgemäß ideale Farbanpassung herauskommt. In
der Reproduktion für den Druck handelt es sich bei diesem Vorgang
meist um eine Farbraumkompression (Gamut Mapping). Dabei werden
u. a. die Behandlung des Bildweißpunkts, des Bilddynamikumfangs sowie die Behandlung der eigentlich nicht mehr darstellbaren Farben festgelegt. Da es in der Reproduktionstechnik unterschiedliche Abbildungsabsichten gibt, sind in der Spezifikation der ICC vier verschiedene
Rendering-Intents (RI) definiert. Diese sind:

Fotografisch | Die wahrnehmungsorientierte Farbumfanganpassung
(engl. perceptual) bewirkt die empfindungsgemäß bestmögliche Anpassung des Quellfarbraums (Vorlagenfarbraum) an den Zielfarbraum (Ausgabefarbraum). Die Farben eines Bildes werden so auf den Zielfarbraum
abgebildet, dass alle Farben etwas verändert werden, um Platz für die
außerhalb des darstellbaren Farbraums liegenden Farben zu schaffen.
Insgesamt wird also der Farbraum so komprimiert, dass möglichst alle
vor der Transformation unterscheidbaren Farben auch nachher noch unterscheidbar bleiben. Dabei erfolgt diese Farbumfanganpassung stets
unter Beibehaltung der Graubalance.
Dieser Rendering-Intent wird vor allem bei der Separation von Bildern zur harmonischen Wiedergabe von Vorlagenfarben eingesetzt. Das
Bild wird jedoch in der Summe meistens heller.
Absolut farbmetrisch | Die absolut farbmetrische Farbumfanganpas
sung (engl. absolute colorimetric) bewirkt, dass alle innerhalb des Zielfarbraums liegenden Farben inklusive des Weißpunkts identisch abgebildet werden und alle außerhalb des Zielfarbraums liegenden Farben
auf den Rand des Farbraums verschoben werden, sie werden quasi abgeschnitten (im Fachjargon auch Clipping genannt). Eine »Ansamm
lung« von Farbwerten in den gesättigten Farbbereichen und der Verlust
von Details, der Farbunterschiede in den zuvor nicht druckbaren Farben, sind die Folge dieser Vorgehensweise.
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Diese Farbumfanganpassung wird empfohlen, wenn die Farbräume von
Quell- und Zielfarbraum fast identisch (sehr groß) sind oder der Zielfarb
raum größer ist als der Quellfarbraum. Beim Erstellen eines Soft- bzw.
Papierproofs ist die Verwendung des absolut farbmetrischen RenderingIntents Pflicht, da dadurch der Weißpunkt – das Papierweiß – des zu simulierenden Ausgabefarbraums im Proof erhalten bleibt, womit die Anmutung des Bedruckstoffs annähernd abgebildet werden kann.

Relativ farbmetrisch | Die relativ farbmetrische Farbumfanganpassung
(engl. relative colorimetric) funktioniert wie der absolut farbmetrische
Rendering-Intent, jedoch fällt hier der Weißpunkt des Quellfarbraums
mit dem Weißpunkt des Zielfarbraums zusammen. Damit werden alle
außerhalb des Zielfarbraums liegenden Farben auf den Rand des Farb
raums verschoben und alle druckbaren Farben relativ zum neuen Weißpunkt neu positioniert.
Dieser Rendering-Intent wird zur exakten und medienbezogenen
Wiedergabe der Vorlagenfarbe herangezogen. Eine gute Ausgangsbasis
dafür besteht, wenn der Zielfarbraum sich nicht sehr stark vom Quellfarbraum unterscheidet oder sich im Ausgangsbild nicht sehr viele
»nicht druckbare« Farben befinden. Dieser Rendering-Intent ist in der
Praxis der bevorzugte Intent, da damit möglichst gesättigte Farben erzielt werden und Weiß für den Betrachter als Weiß erhalten bleibt.
Sättigungserhaltend | Die sättigungserhaltende Farbumfanganpassung
(engl. saturation = Sättigung) wird vor allem bei Bildern angewendet,
die aus hochgesättigten Farben bestehen, wie dies bei Farbgrafiken (Busi
ness Charts) häufig der Fall ist. Die Sättigung besitzt bei diesem Ren
dering-Intent einen höheren Stellenwert als der Farbton, wodurch nicht
druckbare Farben durch Verschieben auf den nächstliegenden gesättigten Farbton gemappt werden. Helligkeit und Farbtreue werden dabei
vernachlässigt, solange eine Steigerung der Sättigung gewährleistet
werden kann.
Dieser Rendering-Intent wird somit für die Ausgabe von Geschäftsgrafiken und Präsentationen empfohlen, nicht jedoch zur Verarbeitung
von Bildern in der Druckvorstufe.

23.2 Farbeinstellungen
Das Farbmanagement wird bei Adobe-Applikationen in Farbeinstellungssets niedergeschrieben und dann den jeweiligen Programmen zugewiesen.

Farbeinstellungen

Proofen
Als Proofen bezeichnet man die
Simulation eines Offset- oder Tiefdrucks auf einem gewöhnlichen
Farbdrucker. Dazu werden heutzutage fast ausschließlich Drucker
eingesetzt, die auf Basis der Tintenstrahltechnologie funktionieren.

Abbildung 23.4
Beim relativ farbmetrischen Rende
ring-Intent werden alle Farben des
Quellfarbraums, die nicht im
Zielfarbraum enthalten sind, in die
nächste Farbe des Zielfarbraums
verschoben.

G

Nicht nur »relativ farb
metrisch« verwenden
Ein genereller Tipp, nur den
relativ farbmetrischen Rende
ring-Intent für die Druckvorstufe
zu verwenden, kann nicht gegeben werden, da eine Farbum
fanganpassung immer auf Basis
des verwendeten Bildes zu erfolgen hat.
Eine Konvertierung von RGB
nach CMYK erfolgt in der Regel
jedoch immer unter Einsatz des
relativ farbmetrischen oder des
fotografischen Rendering-Intents (RI). Seit der Einführung
von ISO Coated v2 wird sogar
nur noch zum Einsatz des fotografischen RI geraten.
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Welche Profile sollten verwendet werden?
Profile der ECI laden
Greifen Sie zur Herstellung von
Druckprodukten in Europa auf
die Profile der ECI (European
Color Initiative) zurück, auch
wenn Adobe ähnliche Profile
mit anderen Namen – z. B. Coated FOGRA39 (ISO 12647 -2:2004 )
– zur Verfügung stellt.
Die aktuellen Profilsets können
unter www.eci.org kostenlos
geladen werden.

Empfehlung
Generell empfiehlt die ECI, bereits bei der Datenerstellung mit
dem eciRGB_v2 -Profil zu arbeiten. Dies gilt vor allem beim
Konvertieren von RAW-Daten
oder von 16 -Bit-Material in
8 -Bit-Farbtiefe.

Soll ich schon auf
PSO Coated v3 umstellen?
Sprechen Sie sich in dieser Frage
am besten mit Ihrem Druckdienstleister ab.
Würden Sie Ihre Druckdaten
schon auf Basis der neuen Profile erstellen und diese einem
Druckdienstleister übermitteln,
der noch nicht die Umstellung
auf den neuen Standard umgesetzt hat, so müsste der Druckdienstleister eine Konvertierung
Ihrer Daten auf Basis eines DeviceLink-Profils vornehmen.
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Eine allgemeingültige Antwort auf diese Frage ist nicht möglich. Sollte
die Druckerei kein spezielles RGB- und Druckprofil zur Verfügung stellen, das die Druckbedingungen und das verwendete Papier am eindeutigsten kennzeichnet, so greifen Sie je nach Ausgabemedium auf ein
Standardprofil der ECI zurück. Diese können Sie unter www.eci.org oder
unter www.pdfx-ready.ch im Bereich Download laden.

RGB-Profil | Wir empfehlen die Verwendung des eciRGB_v2 -Farbprofils. Damit ist garantiert, dass sich alle druckbaren Farben – auch in Bezug auf das ISO Coated v2 bzw. PSO Coated v3 – zumindest im RGB-Farb
raum befinden. Doch was ist mit eciRGB, Adobe RGB oder sRGB?
E eciRGB: eciRGB_v2 unterscheidet sich von der Vorgängerversion eciRGB dadurch, dass eine visuelle Gleichabständigkeit bei der Konvertierung erreicht wird. Die durch die Farbraumkonvertierung verursachten Fehler (z.B. Banding oder Farbkipper) werden durch eciRGB_v2
auf das aktuell technisch mögliche Minimum reduziert. Das Gamma
von 1.8 wurde durch eine L*-Charakterisierung abgelöst, wodurch
sich vor allem in den Tiefen die Gefahr von Abrissen verringert.
E Adobe RGB: Dieses Profil unterscheidet sich von eciRGB_v2 im Farb
umfang in kleinen Bereichen. In diesem Farbraum können nicht alle
Farbwerte abgebildet werden, die Sie beispielsweise im Druck mit
ISO Coated v2 reproduzieren können.
E sRGB: Dieses Profil stellt den kleinsten gemeinsam zu erreichenden
Farbumfang der Medienindustrie dar. Vor allem in den Grün- und
Cyan-Tönen kann sRGB sehr viele Farbwerte nicht darstellen, die im
Druck sehr wohl reproduziert werden können.
CMYK-Profile | Wir empfehlen, die Profile der ECI zu verwenden. Sie
repräsentieren den aktuellen »Prozess-Standard Offsetdruck« (PSO) des
Bundesverbands Druck und Medien.
Der im Jahre 2009 eingeführte Standard ISO Coated v2 (ECI) – basierend auf FOGRA39-Messdaten – wurde im Jahr 2015 durch einen
neuen Standard der ECI, basierend auf FOGRA51- und FOGRA52-
Messdaten, abgelöst.
Da die Umstellung in der Druckindustrie auf diesen Standard noch
einige Zeit in Anspruch nehmen wird und Adobe mit der Installation
von InDesign CC standardmäßig nur das Coated FOGRA39-Profil (ein
Pendant zum ISO Coated v2 -Profil) und nicht die neuen Profile der ECI
– PSO Coated v3 bzw. PSO Uncoated v3 (FOGRA52) – installiert, werden
wir hier noch in der Argumentation dem alten ISO Coated v2 (ECI)-Standard folgen. Eine Anpassung der Farbmanagementeinstellungen für den
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aktuell neuen ISO 12647-2:2013-Standard kann analog zu der nachfolgenden Beschreibung von Anwendern selbst angepasst werden.
Laden Sie sich somit die alten und neuen Profile der ECI sowie jene
der IFRA, und installieren Sie diese in das entsprechende Verzeichnis
auf Ihrem System. Die Profile in eci_offset_2009.zip (alter Standard)
PSO Coated v3 sowie PSO Uncoated v3 (FOGRA52) und ISOnewspaper
26v4 sind die Standardprofile für die gängigen Papierklassen für den
Offsetdruck. Das ISOnewspaper2 6v4 -Profil müssen Sie sich von der
Webseite der IFRA – www.ifra.com – laden.
Wenn Sie auch Druckdaten für den Tiefdruck erzeugen sollen, so laden Sie sich auch noch die Datei eci_gravure_psr_v2 _2009.zip.
Wie Sie Profile installieren, können Sie in der Schritt-für-Schritt-Anleitung »Das Farbmanagement professionell einrichten« auf Seite 92
nachlesen.

Der Farbeinstellungen-Dialog
Wenn Sie nicht auf die Einstellungssets der PDF/X-ready-Initiative –
siehe dazu die oben erwähnte Schritt-für-Schritt-Anleitung – zurückgreifen wollen, sondern sich eigene Einstellungssets anlegen möchten,
so müssen Sie dies über den Farbeinstellungen-Dialog im jeweiligen
Programm machen. Empfehlung: Legen Sie ein Farbeinstellungsset immer in Photoshop an, da Sie dort mehr Parameter einstellen können.
Rufen Sie in Photoshop den Befehl Bearbeiten • Farbeinstellungen
oder das Tastenkürzel (ï)+(ª)+(K) bzw. (Strg)+(ª)+(K) auf.

Farbeinstellungen

Abbildung 23.5
Nach der Installation der ISO/PSOProfile stehen diese in der erweiterten Liste zur Verfügung.

G

Abbildung 23.6
Der Farbeinstellungen-Dialog in
Adobe Photoshop CC, in dem Sie
alle Einstellungen für ein Farb
einstellungsset, welches Sie dann
über Adobe Bridge CC synchronisieren, vornehmen können.

H

1
4
5
6
7
8
2
3
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Zur Konvertierung müssen
Quellprofile vorhanden sein
Da für die Farbkonvertierung ein
Quell- und ein Zielprofil vorhanden sein müssen, werden die im
Bereich Arbeitsfarbräume eingestellten ICC-Profile als Quellfarbraum verwendet, wenn
Objekte als Device-RGB bzw.
Device-CMYK vorliegen.
Das bedeutet, dass nicht gekennzeichnete Objekte bei der
Farbkonvertierung zuvor mit
dem Quellprofil aus dem Bereich Arbeitsfarbräume gekennzeichnet werden. Daher würde
auch sRGB als Arbeitsfarbraum
Sinn haben, wenn Sie von der
Annahme ausgehen, dass nicht
getaggte RGB-Bilder nur von
Laien produziert werden können, die sicherlich den kleinsten
Farbraum verwenden.

Tiefenkompensierung
Wird der wahrnehmungsorientierte Rendering-Intent verwendet, so kann die Option Tiefenkompensierung verwenden
vernachlässigt werden. Hingegen sind bei der Verwendung
des relativ farbmetrischen
Rendering-Intents deutliche
Unterschiede mit und ohne
aktivierte Option zu erkennen.
Dithering
Dithering (engl. Schwanken, Zittern) ist eine Technik in der Bildverarbeitung, um bei Bildern mit
einer geringeren Farbtiefe die Illusion einer größeren Farbtiefe zu
erzeugen. Fehlende Farben werden
durch eine bestimmte Pixelanordnung aus verfügbaren Farben nachgebildet.
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Arbeitsfarbräume | Die Arbeitsfarbräume 1 stellen die innerhalb der
Anwendung verwendeten Farbräume dar. Bei allen neu angelegten Dateien werden standardmäßig die eingestellten Profile der Datei hinterlegt. Um den Arbeitsfarbraum eines InDesign-Dokuments zu ändern,
rufen Sie den Befehl Bearbeiten • Profile zuweisen auf.
Farbmanagement-Richtlinien | Hier legen Sie fest, was das Programm
tun soll, wenn eine zu öffnende Datei bereits mit einem ICC-Profil versehen ist. Um eine versehentliche oder unbemerkte Konvertierung zu
vermeiden, sollten Sie die Richtlinie Eingebettete Profile beibehalten 2 sowie die Optionen Profilabweichung: Beim Öffnen wählen,
Profilabweichung: Beim Einfügen wählen und Fehlende Profile: Beim
Öffnen wählen 3 aktivieren. Im Zweifelsfall fragt das Programm Sie
nun beim Öffnen der Datei, was zu tun ist.
Konvertierungsoptionen | Darin bestimmen Sie die zu verwendende
Color Engine und den Rendering-Intent.
Wählen Sie die Color Engine Adobe (ACE) in der Option Modul 4
aus, da sie unter Windows wie auch am Macintosh identisch zur Verfügung steht. Die Priorität – darunter werden die Rendering-Intents verstanden – legen Sie mit Relativ farbmetrisch 5 fest.
Die Option Tiefenkompensierung verwenden 6 ist im ICC-Standard
zwar nicht definiert, sollte aber dennoch aktiviert werden, da es so zu
einer besseren Helligkeits- und Tiefenanpassung bei der Konvertierung
kommt, wenn der relativ farbmetrische Rendering-Intent verwendet
wird. Die Option Dither verwenden 7 sollten Sie aktivieren, da damit
homogenere Verläufe entstehen.
Erweiterte Einstellungen 8 | Da die Auswirkungen dieser Einstellungen in einem standardisierten ICC-basierten Workflow nicht definiert
sind, sollten Sie diese Optionen nicht aktivieren. Vor allem werden Änderungen in diesem Bereich nur in Photoshop wirksam.

Farbeinstellungssets für alle Papierklassen anlegen
Nachdem Sie nun wissen, was in den einzelnen Bereichen des Farbeinstellungen-Dialogs festgelegt werden kann, können wir darangehen, ein
Farbeinstellungsset zu erstellen.
Doch welche Profile und welche Parameter sollten dabei in der Farbeinstellung gewählt werden? Um die Antwort einfach zu halten, beschränken wir uns hier einerseits auf die Offsetdruckverfahren und andererseits auf Standards hinsichtlich der Papiere und Farbprofile

23.2

innerhalb des Prozess-Standards Offset (PSO), der in der ISO-Norm
12647-2 bzw. 12647-2:2013 verankert ist.
Bei den Farbprofilen beschränken wir uns auf die Profile der ECI, die
Sie bereits geladen und installiert haben. In einem Farbprofil wird einerseits der farbreproduktionsspezifische Charakter des Farbraums eines
Geräts in der Terminologie des absoluten Farbraums beschrieben, und
andererseits werden dort die Separationstabellen für den gewählten
Rendering-Intent inklusive der Tonwertzunahme hinterlegt. In der jeweiligen Separationstabelle sind auch der Schwarzaufbau – wie stark die
Farbe Schwarz zum Druck von dunklen Farbtönen verwendet wird (Bunt
aufbau = kurzer Schwarzaufbau; Unbuntaufbau = langer Schwarzaufbau) –
und der Gesamtfarbauftrag – die Summe der Farbwerte für einen Bildpunkt (400% ist bei CMYK das Maximum) – festgelegt.
Für Papier gibt es – im Gegensatz zur Farbe – keine eigene ISO-Norm.
Stattdessen werden die Anforderungen an den Bedruckstoff auch durch
die PSO-Norm 12647-2 geregelt. Festgelegt sind darin Papierweiße,
Farbort, Glanz und Flächengewicht. Die Papiere im Prozess-Standard
Offset werden in fünf Papierklassen eingeteilt. In Tabelle 23.1 stellen
wir für Sie einen Gesamtüberblick über die Papierklassen und die dazu
zu berücksichtigenden Parameter dar. Dabei werden die Begriffe »Tonwertzuwachs« mit TWZ und »Gesamtfarbauftrag« mit TAC (total amount
of color bzw. total average coverage) abgekürzt.

Farbeinstellungen

Tonwertzunahme
Mit dem Begriff Tonwertzunahme
(auch Punktzunahme, Druckpunktzunahme, Druckzuwachs genannt)
wird die Punktvergrößerung des
Rasterpunkts im Druck gegenüber
dem in der Druckvorstufe definierten Rastertonwert beschrieben.
Die Ursache dafür liegt darin, dass
sich die Farbe abhängig von der
Papierqualität mehr oder weniger
tief in das Papier hineinsaugt.
Die Tonwertzunahme wird mittels
Kennlinien beschrieben. Mit Kennlinien kann der Effekt ausgeglichen
werden, indem der Rasterpunkt im
Vorfeld also kleiner angelegt wird,
womit er dann durch den Punktzuwachs die gewünschte Größe im
Druck erreicht.
Tabelle 23.1
Gesamtüberblick zu den Papierklassen und den damit zu verwendenden Farbprofilen

H

Papierklasse

Papierbeschreibung

TWZ

TAC

Profilbezeichnung

Papierklasse 1

glänzend gestrichenes Bilderdruckpapier,
115 g/qm (Bogenoffset)

CMY =13 % | K =16 %
CMY =13 % | K =16 %
CMY =15% | K =15 %

330 %
300 %
300 %

ISO Coated v2
ISO Coated v2_300
PSO Coated v3

Papierklasse 2

matt gestrichenes Bilderdruckpapier,
115 g/qm (Bogenoffset)

CMY =13 % | K =16 %
CMY =13 % | K =16 %
CMY =15% | K =15 %

330 %
300 %
300 %

ISO Coated v2
ISO Coated v2_300
PSO Coated v3

Papierklasse 3

LWC-Papier (Light Weight Coated) –
Magazinpapiere, 65 g/qm (Rollenoffset)

CMY =15 % | K =19 %
CMY =15 % | K =19 %

300 %
300 %

PSO LWC Standard
PSO LWC Improved

holz- oder altpapierhaltige Papiere –
Zeitungspapiere, 52 g/qm (Rollenoffset)

CMY =23 % | K =24 %

240 %

ISOnewspaper26v4
(IFRA26)

ungestrichene weiße (gebleichte)
Papiere – Offsetpapiere (Laserdruck
papiere), 115 g/qm (Bogenoffset)

CMY =17 % | K =21 %

300 %

CMY =21 % | K =22 %

300 %

PSO Uncoated ISO
12647 (ECI)
PSO Uncoated v3
(FOGRA52)

ungestrichene leicht gelbliche (ungebleichte) Papiere – Naturpapiere,
115 g/qm (Bogenoffset)

CMY =18 % | K =22 %

320 %

Papierklasse 4

Papierklasse 5

ISO Uncoated
Yellowish
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LWC-Papiere
Unter dieser Bezeichnung werden
Light-Weight-Coated-Papiere verstanden. Diese sind beidseitig
gestrichen und wiegen zwischen
39 und 80 g/m2.

Nun gilt es, für die jeweilige Papierklasse ein Farbeinstellungsset zu erzeugen und abzuspeichern, damit dieses in den jeweiligen Programmen
der Creative Suite bzw. der Creative Cloud sowie über die gesamte Crea
tive Suite bzw. Creative Cloud hinweg verwendet werden kann.

Schritt für Schritt
Farbeinstellungsset für Papierklasse 1 erstellen
Hinweis
Fertige Einstellungssets inklusive
aller benötigten ICC-Profile steh
en u. a. auch auf der Website
der PDF/X-ready-Vereinigung
unter http://www.pdfx-ready.ch/
index.php?show=535 zum
Download zur Verfügung.

Am Beispiel der Papierklasse 1 wollen wir Ihnen erklären, welche Parameter Sie für die aktuell verbreitete Arbeitsweise basierend auf ISO Coa
ted v2 zu wählen haben. Stellen Sie sie auch ein, wenn Sie zu Beginn
der Produktion noch nicht wissen, auf welchem Papier gedruckt werden
soll. Für andere Papierklassen verfahren Sie analog.
1

Farbeinstellungen-Dialog in Photoshop aufrufen
Starten Sie Adobe Photoshop CC, und rufen Sie dort den Befehl Bearbei
ten • Farbeinstellungen auf, oder drücken Sie das Tastenkürzel (ï)+
(ª)+(K) bzw. (Strg)+(ª)+(K)
2

Default-Set wählen
Im Dialog wählen Sie in der Option Einstellungen das Set Europa,
Druckvorstufe 3 aus. Dieses Set stellt eine gute Ausgangslage für weitere Änderungen zur Verfügung.
3

Soll eciRGB v2 oder sRGB
verwendet werden?
Wenn Sie in einer Produktion
davon ausgehen, dass nicht
gekennzeichnete RGB-Bilder
(Device-RGB) nur von »Nicht-
Profis« zur Verfügung gestellt
werden können, kann die Wahl
von sRGB die bessere Wahl sein,
denn dadurch werden Device-
RGB-Objekte für die Farbkonvertierung zuvor mit sRGB gekennzeichnet.
Die Wahrscheinlichkeit, dass
damit ein besseres Konvertierungsergebnis erzielt werden
kann, ist sehr hoch.
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Arbeitsfarbräume festlegen
Wenn Sie noch eine ältere Photoshop-Version verwenden, so müssen
Sie, bevor Sie die Profile für die Arbeitsfarbräume wählen, den Button
Mehr Optionen anklicken. Dadurch greift das Programm auf alle Profile
in den unterschiedlichen Verzeichnissen des Systems zurück. Photoshop
ab CC greift immer auf alle Verzeichnisse zurück.
Wählen Sie dann aus der Option RGB den Eintrag eciRGB v2 und in
CMYK den Eintrag ISO Coated v2 (ECI) aus.
In den Optionen Grau und Vollton wählen Sie den Befehl Graustufen- bzw. Vollton-Farbeinstellungen laden aus. Wählen Sie dann für
beide das Profil ISO Coated v2 aus dem jeweiligen Profile-Ordner aus.
Dadurch erscheint der Eintrag für Schwarze Druckfarbe – ISO Coated
v2 (ECI) in der Option Grau und Vollton, womit nur der Schwarzauszug
aus dem Profil geladen wurde. Sie sollten diesen (Profil-)Auszug als separates Profil durch Klick auf den Befehl Graustufen speichern der Option Grau im Profil-Ordner abspeichern. Dadurch steht das Profil auch
anderen Anwendungen auf Ihrem System zur Verfügung, womit auch
diese Programme auf dieses Profil zurückgreifen können.

23.2

4

Farbmanagement-Richtlinien festlegen
Durch die Wahl des Sets Europa, Druckvorstufe 3 sind bereits die
empfohlenen Vorgaben für die Farbmanagement-Richtlinien definiert
worden. Beachten Sie, dass in allen Richtlinien der Eintrag Eingebettete
Profile beibehalten gewählt ist und dass die Optionen in Profilabweichungen und Profilfehler aktiviert sind. In manchen Fällen ist das Deaktivieren der Option Profilabweichung: Beim Öffnen wählen sinnvoll. Lesen Sie dazu den nebenstehenden Hinweis.

Farbeinstellungen

Hinweis
Die Option Profilabweichung:
Beim Öffnen wählen kann
eventuell auch deaktiviert werden, da damit eine Fehlermeldung, die auf ein abweichendes
Profil hinweist, unterbunden
werden kann. Denn es ist für ein
funktionierendes Farbmanagement nur wichtig, dass ein
Quellprofil zugewiesen ist. Welches dies ist, spielt für die Funktionsweise des Farbmanagements keine Rolle.

5 Konvertierungsoptionen festlegen
Auch hier sind durch das Set Europa, Druckvorstufe 3 bereits optimale
Vorgaben gewählt worden. Behalten Sie diese Einstellungen bei, und
ändern Sie, wenn dies speziell gewünscht wird, den bevorzugten Ren
dering-Intent auf Perzeptiv. Im Falle der Papierklasse 3 und der Produktion von auf Zeitungspapier gedruckten Inhalten sollten Sie in jedem
Fall Perzeptiv verwenden, da bei dieser Farbkonvertierung ein sehr großer eciRGB-Farbraum in einen sehr kleinen Farbraum konvertiert wird.
6 Farbeinstellungsset abspeichern
Nun müssen wir nur noch diese Einstellungen in einem Set – einer CSF-
Datei – abspeichern und darauf achten, dass diese Datei sich im richtigen Ordner befindet.
Klicken Sie auf den Button Speichern. Im Speichern-Dialog geben Sie
einen sprechenden Namen ein – den Namen des Profils oder die damit
zu bearbeitende Papierklasse. Beachten Sie, dass Sie das Set in den Ordner Settings speichern. Wo sich dieser Ordner befindet, entnehmen Sie
dem Hinweis »Verzeichnisse für CSF-Farbeinstellungsdateien«.
Nach einem Klick auf Speichern gelangen Sie in den Dialog Farbein
stellungen: Anmerkung. Darin können Sie weitere Hinweise für die
Verwendung des Farbeinstellungssets hinterlegen. Wir empfehlen beispielsweise folgenden Text:

Verzeichnisse für CSF-
Farbeinstellungsdateien
Kopieren Sie die Farbeinstellungssets mit der Endung ».csf«
unter Windows in C:\Benutzer
name\AppData\Roaming\Adobe\
Color\Settings und unter
Mac OS in Festplatte/Benutzer/
Benutzername/Library/Application Support/Adobe/Color/
Settings.

Abbildung 23.7
Wenn Sie Farbeinstellungsinformationen eingeben, kann ein Anwender das Einsatzgebiet für dieses Set
schneller erkennen.

F

Nachdem Sie den Text eingegeben und den Button OK gedrückt haben,
sollte sich Ihnen der Farbeinstellungen-Dialog so wie in Abbildung 23.6
auf Seite 787 zeigen.
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Die CSF-Dateien für alle Papierklassen finden Sie auf https://
www.rheinwerk-verlag.de/4641 in
der Datei Kapitel_2.zip im Ordner
CSF-Dateien.
CSF
CSF steht für Color Setting File. In
einer CSF-Datei sind alle Werte in
Bezug auf Arbeitsfarbräume, Farbmanagement-Richtlinien und die
Konvertierungsoptionen hinterlegt. Diese Einstellung kann als
Datei auf andere Systeme übertragen und in den Adobe-Applikationen der Creative Suite bzw. Crea
tive Cloud aktiviert werden.

Die Vorgehensweise aus der Schritt-für-Schritt-Anleitung können Sie
nun für alle gewünschten Papierklassen bzw. Profile heranziehen. Damit
Sie nicht alle Sets anlegen müssen, haben wir für Sie die gängigen Sets
auf https://www.rheinwerk-verlag.de/4641 abgespeichert. Kopieren Sie
diese Sets in die dafür vorgesehenen Verzeichnisse.
Achtung: Beachten Sie, dass mit dem Laden der CSF-Dateien nur die
Einstellungen geladen werden, die auf im System verfügbare Profile zeigen. Haben Sie keine Profile installiert, würde die Wahl der Einstellungsdatei fehlschlagen und somit keine korrekte Farbzuordnung für die
Datei erfolgen.

Farbeinstellungen nur für InDesign CC vornehmen | Wenn Sie jedoch
kein Adobe Photoshop besitzen, sondern nur InDesign installiert haben, so müssen Sie die Farbeinstellungen analog zur zuvor beschriebenen Vorgehensweise bzw. zu Abbildung 23.6 vornehmen: Sie können
darin keine Arbeitsfarbräume für Grau und Vollton festlegen. Für Sie
ist damit die Farbeinstellung abgeschlossen. Das Synchronisieren der
Farbeinstellungen über andere Programme hinweg entfällt für Sie zur
Gänze.

Farbeinstellungen synchronisieren
Hinweis
Wie Sie Farbeinstellungen synchronisieren, können Sie in der
Schritt-für-Schritt-Anleitung
»Mindestanforderung für das
Farbmanagement festlegen« auf
Seite 90 nachlesen.

Nachdem Sie die Profile und die CSF-Dateien in das richtige Verzeichnis
kopiert bzw. sich Ihre Einstellungsdatei selbst erstellt haben, steht einer
Synchronisierung der Farbeinstellungen für die gesamte Adobe Creative
Suite von Version 3 bis Version 6 bzw. für die gesamte Creative Cloud
über Adobe Bridge CC nichts mehr im Wege.

23.3 Mit Profilwarnungen umgehen

Medienneutrale
Produktionsweise
Wie Sie solch eine Produktionsweise anlegen können, erfahren
Sie in Abschnitt 2.6, »Verfahrensangepasste oder medien
neutrale Produktionsweise«, auf
Seite 101.

792

Bei der täglichen Arbeit gilt es, diese Farbeinstellungssets zu verwenden
und bereits beim Anlegen des Dokuments die Entscheidung zu treffen,
für welche Papierklasse das Druckdokument erzeugt werden soll. Das
klingt sehr einfach. Doch die Praxis zeigt uns immer wieder, dass Änderungen in letzter Sekunde die Realität sind.
Sobald sich die Farbeinstellungen geändert haben, werden Sie beim
Öffnen der Datei auf den Missstand hingewiesen. Um die Dateien den
geänderten Farbeinstellungen anzupassen, stehen Ihnen zwei Verfahren
zur Verfügung. Wie Sie damit umgehen, ist für eine funktionierende
Farbreproduktion entscheidend.

23.3

Mit Profilwarnungen umgehen

Profile zuweisen
Durch das Aufrufen des Befehls Bearbeiten • Profile zuweisen können
Sie dem Dokument ein anderes Quellprofil zuweisen. Durch das Zuweisen eines anderen Profils können sich zwar am Monitor die jeweiligen
Farben beträchtlich ändern, die Farbwerte im Dokument bleiben jedoch
dadurch unangetastet.
Das beantwortet die Frage: Wie würden die Farben wiedergegeben,
wenn sie unverändert auf einem anderen Papier ausgegeben würden?
Profile zuweisen stellt somit die Ausgabesimulation dar. Wählen Sie
diese Vorgehensweise, wenn Sie das InDesign-Dokument für eine andere Papierklasse kennzeichnen wollen. Damit wird das Quell- und Zielprofil für die Farbkonvertierung gesetzt.

Hinweis
Die Befehle Profile zuweisen
und In Profil umwandeln stehen in den Programmen Photoshop, Illustrator und InDesign
jeweils unter dem Menü Bearbeiten zur Verfügung.

Wichtig
InDesign-Dokumente werden
eigentlich nur über den Befehl
Profile zuweisen bearbeitet.
Beachten Sie, dass es beim Konvertieren – In Profil umwandeln – eines InDesign-Doku
ments zu Änderungen der in
InDesign angelegten Farbwerte
kommt. Platzierte Inhalte werden hingegen nicht konvertiert.

In Profil umwandeln
Durch Aufruf des Befehls Bearbeiten • In Profil umwandeln können
Sie die Farben des Dokuments an den neuen Zielfarbraum anpassen.
Dadurch ändern sich die Farben am Monitor zwar nur marginal, die
Farbwerte hingegen können damit drastisch modifiziert werden.
Diese Vorgehensweise wird dann herangezogen, wenn Sie die Farben
an die neue Ausgabegegebenheit anpassen müssen, was Sie im Falle
von InDesign nie tun sollten (siehe den nebenstehenden Hinweis).

Der Profilwarnung-Dialog
Sobald eine vom Arbeitsfarbraum abweichende Einstellung bzw. ein
fehlendes Profil beim Öffnen des InDesign-Dokuments festgestellt wird,
erscheint nachstehende Warnmeldung.

Abbildung 23.8
Die RGB- und CMYK-Farbwarnung-Dialoge aus InDesign

H
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Wie wird mit Graustufenbzw. Schwarz-Weiß-Inhalten
umgegangen?
Gekennzeichnete Schwarz-Weißund Graustufen-Inhalte werden
in InDesign mit den angehängten ICC-Profilen eingelesen und
in der Ausgabe mit unveränderten Werten exportiert.

Hinweis
Werden keine Warnmeldungen
beim Öffnen eines InDesign-
Dokuments angezeigt, so kann
das zwei Gründe haben:
E Das InDesign-Dokument ent
spricht den aktuell gewählten
Farbeinstellungen.
E

Das InDesign-Dokument
entspricht nicht den aktuell
gewählten Farbeinstellungen.
Sie erhalten aber nur dann
keine Fehlermeldung, wenn
die Optionen für Profilabweichung bzw. Fehlende Profile
im Farbeinstellungen-Dialog
deaktiviert sind.

Abbildung 23.9 E
Der Profile zuweisen-Dialog aus
Adobe InDesign CC. In einem
Dialog können Sie nachträglich die
Dokumentprofile für das aktuell
geöffnete InDesign-Dokument
festlegen. Beachten Sie, dass Sie
damit nicht die Vorgehensweise im
Bereich Farbmanagment-Richtlinien des Farbeinstellungen-Dialogs
ändern können. Lassen Sie den
Eintrag Farbeinstellungspriorität
verwenden in den Optionen Flächenfarbenpriorität, Standardbildpriorität und Priorität nach
Transparenzberechnung dabei
immer stehen.
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Da in InDesign sowohl RGB- als auch CMYK-Inhalte platziert werden
können, kann es zu abweichenden Farbeinstellungen für beide Farbräume kommen. Deshalb besteht die Chance, dass zwei Warnmeldungen beim Öffnen des Dialogs angezeigt werden. Welche Möglichkeiten
haben Sie dabei?

Farbeinstellungen beim Öffnen anpassen | Wollen Sie beim Öffnen
des InDesign-Dokuments die Farbeinstellungen des aktuell gewählten
Farbeinstellungssets zuweisen, so wählen Sie die Option Dokument an
die aktuellen Farbeinstellungen anpassen. Dabei müsste in beiden Dialogen in der Option Profil zuweisen das aktuell eingestellte Farbprofil des Farbeinstellungssets standardmäßig ausgewählt sein.
Sie können durch die Wahl eines anderen Profils somit auch die
Kennzeichnung für eine andere Papierklasse bzw. ein anderes RGB-Profil beim Öffnen vornehmen.
Durch Klick auf OK wird das InDesign-Dokument geöffnet und werden die Farbwerte auf Basis des neu gewählten Quellprofils angezeigt.
Farbeinstellungen zu einem späteren Zeitpunkt anpassen | Wollen
Sie die Kennzeichnung der Dokumentenprofile zu einem späteren Zeitpunkt durchführen, so wählen Sie die Option Dokument nicht ändern
in beiden Dialogen und klicken auf OK. Dadurch wird das Dokument
geöffnet, die farbliche Darstellung basiert jedoch nun noch immer auf
den ursprünglich zugewiesenen RGB- und CMYK-Profilen.
Um nachträglich die korrekten Profile zuzuweisen, rufen Sie den Befehl Bearbeiten • Profil zuweisen auf und wählen das gewünschte Profil für RGB und CYMK aus.

23.4

Farbmetrisch korrekte Arbeitsweise

23.4 Farbmetrisch korrekte Arbeitsweise
Haben Sie die vorbereitenden Arbeiten wie in Kapitel 2 beschrieben
umgesetzt, so haben Sie sich dafür entschieden, dass die Profile von
platzierten RGB-Dateien als Quellprofil verwendet werden, jedoch Profile von platzierten CMYK-Dateien verworfen werden. Letzteres legen
Sie durch den Eintrag Werte beibehalten (Profile in Verknüpfungen ignorieren) in der Option CMYK des InDesign-Farbeinstellungen-Dialogs
im Bereich Farbmanagement-Richtlinien fest. Dieser Eintrag wird durch
das Synchronisieren der Farbeinstellungen über die Creative Suite bzw.
Creative Cloud hinweg für InDesign gesetzt.
Für eine farbmetrisch korrekte Arbeitsweise, bei der alle Daten (auch
CMYK-Bestände) in den Zielfarbraum konvertiert werden müssen, ist
diese Einstellung eigentlich falsch gewählt. Sie müssten im Farbeinstellungen-Dialog von InDesign im Bereich Farbmanagement-Richtlinien
bei CMYK auch den Eintrag Eingebettete Profile beibehalten aktivieren.

Tipp
Wenn Sie sich nicht hinsichtlich
Farbeinstellungen verwirren
lassen wollen, so lesen Sie diesen Abschnitt nicht. Die Denkweise wäre richtig. Es scheitert
leider an der Umsetzung von
Adobe, sodass eigentlich eine
farbmetrisch korrekte Arbeitsweise nicht zu 100 % abgebildet
werden kann.

Abbildung 23.10
Der Bereich FarbmanagementRichtlinien des FarbeinstellungenDialogs von InDesign mit korrekt
gesetzten Attributen für die farbmetrisch korrekte Arbeitsweise
F

Das Ergebnis dieser Einstellungen ist, dass alle CMYK-Objekte, selbst
wenn diese im selben Farbraum wie der Zielfarbraum vorliegen, bei der
Konvertierung in den Zielfarbraum verrechnet werden. Selbst wenn sich
die neuen Werte sehr nahe an den ursprünglichen Werten befinden, ist
dieser Zustand für eine kontrollierte Produktion eher nicht zu empfehlen.

Schritt für Schritt
Farbmanagement-Richtlinien für Dokumente anpassen
Ist ein InDesign-Dokument erst einmal mit den Farbmanagement-Richtlinien für CMYK – Werte beibehalten (Profile in Verknüpfungen ignorieren – angelegt, so können Sie diese Richtlinien nur über den Dialog
Profil zuweisen beim Öffnen eines InDesign-Dokuments abändern. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:
1

Farbeinstellungen für die farbmetrisch korrekte
Produktion einstellen
Um überhaupt eine Farbabweichungsmeldung beim Öffnen des InDesign-
Dokuments zu erhalten, müssen Sie zuvor die Einstellung laut Abbil795
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dung 23.10 im Farbeinstellungen-Dialog von InDesign einstellen. Damit
ist eine Abweichung beim Öffnen des InDesign-Dokuments gegeben.
2

Dokument öffnen
Öffnen Sie das Dokument. Da die Farbmanagement-Richtlinien mit den
aktuell gewählten Einstellungen nicht übereinstimmen, erscheint der
Dialog Abweichung von Profil oder Richtlinie.
3

Umstellen auf farbmetrisch korrekte Arbeitsweise
Wählen Sie die Option Dokument an die aktuellen Farbeinstellungen
anpassen, und wählen Sie in der Option Profil zuweisen das beabsichtigte Profil aus.
Abbildung 23.11 E
Der Dialog Abweichung von Profil oder Richtlinie aus InDesign,
der nur dann erscheint, wenn
Abweichungen zu den Farbeinstellungen beim zu öffnenden Dokument festgestellt wurden

Hinweis
Damit InDesign zum Farbverrechnen auf das Original-Quellprofil des platzierten Dokuments
zurückgreifen kann, wenn Sie
ein PDF erstellen wollen, können Sie auch den Befehl Objekt •
Farbeinstellungen für Bild
verwenden. Der erste Eintrag in
der Liste der Profile weist das
Profil des platzierten Objekts
aus.
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Damit InDesign darüber hinaus auf alle den Dateien anhaftenden Quell
profile zugreifen kann, wählen Sie in der Option Platzierter Inhalt den
Eintrag Alle Profile aktivieren aus und klicken auf OK.
Ob die Arbeit korrekt erledigt wurde, können Sie im Verknüpfungen-Bedienfeld überprüfen, wo Sie die aktuellen Quellprofile angezeigt
bekommen, wenn Sie sich die Spalte für das ICC-Profil anzeigen lassen.
Das Ergebnis der Bemühungen ist, dass InDesign bei einer Farbkonvertierung im Rahmen der PDF-Erstellung auf die korrekten Quellprofile
zurückgreifen kann und somit alle Daten – auch die CMYK-Daten – in
den Zielfarbraum konvertiert.

