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Nach dem Scannen werden die Scans in der Regel in
einer Bildbearbeitungssoftware nach- und weiterbe-
arbeitet. Der Industriestandard hierfür ist sowohl
auf dem Macintosh als auch unter Windows das
Programm Adobe Photoshop, obgleich es auch eine
Reihe anderer Bildbearbeitungsprogramme gibt.
Adobe Photoshop arbeitet seit Version 5 mit ICC-
Farbmanagement, dessen Implementierung in den
folgenden Versionen weiterentwickelt wurde. Damit
die Farben der Scans in Photoshop genauso auf dem
Bildschirm angezeigt werden, wie sie später ge-
druckt werden, sind die richtigen Farbmanagement-
einstellungen ganz entscheidend.

Für die Version 6 hat Adobe die Farbmanage-
mentimplementierung in Photoshop nochmals
komplett überarbeitet und einige grundlegende Un-
stimmigkeiten und Probleme beseitigt. Die Folge
davon ist jedoch, dass in Photoshop 6 teilweise an-
dere Einstellungen vorgenommen werden können
und müssen als in Photoshop 5 und 5.5. Aus diesem
Grunde wird in den beiden folgenden Kapiteln das
Farbmanagement für die 5er-Versionen und die Ver-
sion 6 getrennt behandelt.

Profile in Photoshop 5.5
Der Vorteil eines Farbmanagements liegt darin,
mehrere Farbprofile gleichzeitig berücksichtigen zu
können. Tatsächlich werden bei der Arbeit in Photo-
shop im Regelfall vier Profile »simultan« miteinan-
der verrechnet:

Farbmanagement in Photoshop 5.5
Grundlagen der ICC-Farbverwaltung in Photoshop 5.5

u Eingebettetes Profil
Bei Scans handelt es sich um das Scannerprofil,
das den Farbraum angibt, in dem der Scan erstellt
wurde, bei Photoshop-Dateien um das Profil des
Farbraums, in dem die Datei erstellt wurde.

u RGB-Arbeitsfarbraum
Das Profil des aktuellen RGB-Arbeitsfarbraums,
den Photoshop für die Bearbeitung im RGB-Mo-
dus zugrunde legt.

u Monitor
Das Monitorprofil wird benötigt, um die Farben
des geräteunabhängigen Arbeitsfarbraums akku-
rat auf dem Bildschirm darzustellen.

u Druckprofil
Das Druckprofil simuliert die Farbänderungen
eines Druckprozesses (im Regelfall der Vierfarb-
druck) am Bildschirm.

Der allererste Schritt bei der Arbeit mit Photoshop
besteht darin, die Farbmanagementfunktionen so
einzurichten, dass jeweils die richtigen Profile be-
rücksichtigt werden und sich nicht unbemerkt Feh-
ler einschleichen können. Ist dieser erste Schritt ge-
tan, läuft das Farbmanagement weitgehend auto-
matisiert ab.

Die dazu nötigen Vorgaben nimmt der Anwender
in den Farbeinstellungsdialogen für die Farbmodi
RGB, CMYK und Graustufen vor (Menü Datei, Farb-

einstellungen). Photoshop besitzt aber nicht nur
die Fähigkeit, ICC-Profile, die in Dateien eingebettet
sind, zu erkennen, sondern kann solche Profile auch
selbst in Bilder integrieren. Für welche Farbmodi
Photoshop das aktuelle Farbraumprofil beim Si-
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chern einbetten soll, wird im Dialog Profile ein-

richten (Datei, Farbeinstellungen) festgelegt.
Sinnvoll ist das Einbetten eines Profils, wenn die
Datei innerhalb eines ICC-Farbmanagements wei-
terverarbeitet werden soll (beispielsweise die Aus-
gabe eines im sRGB-Farbraum erstellten Bildes auf
einem Proofdrucker). Lab-Bilder sind grundsätzlich
auch ohne eingebettetes Profil ICC-kompatibel.

Warum eine anfängliche Überprüfung und Ände-
rung der Einstellungen außerordentlich wichtig ist,
wird in den nachfolgenden Abschnitten beschrie-
ben.

RGB einrichten
Der RGB-Arbeitsfarbraum wird unter dem Menü-
punkt Datei, Farbeinstellungen, RGB einrichten

festgelegt. Im Gegensatz zu früheren Photoshop-
Versionen unterscheidet das Programm ab Version 5
zwischen dem »Arbeitsfarbraum« auf der einen Sei-
te und dem »Farbraum des angeschlossenen Moni-
tors« auf der anderen Seite. Der RGB-Farbraum ist
also ab Photoshop 5 nicht mehr automatisch der
Farbraum des angeschlossenen Monitors, sondern
es wird eine konsistente Farbbildbearbeitung in ei-
nem geräteunabhängigen RGB-Farbraum möglich.

Die RGB-Einstellungen sind in zweifacher Hin-
sicht wichtig:

u Bildschirmanzeige
Abhängig von anderen Farbmanagementeinstel-
lungen beeinflussen die RGB-Einstellungen die
Farbdarstellung von RGB-, CMYK- und Graustu-
fenbildern auf dem Bildschirm (Näheres dazu
weiter unten).

u Modus- und Profilkonvertierung
Die RGB-Einstellungen werden bei jeder Modus-
oder Profilkonvertierung von und nach RGB her-
angezogen. Hier wird der Umfang des RGB-
Farbraums definiert, aus dem oder in den konver-
tiert wird. Da die RGB-Einstellungen das Ergebnis
einer Konvertierung maßgeblich beeinflussen, ist
es wichtig, die richtigen Optionen zu wählen. Auf
fertig separierte CMYK-Dateien oder Lab-Bilder
haben die Einstellungen keinen Einfluss. Eine
Ausnahme bilden Graustufenbilder: Wenn für sie
unter Graustufen einrichten (Datei, Farbein-

stellungen) die Option RGB gewählt ist, steuern
die RGB-Einstellungen auch deren Helligkeitsein-
druck auf dem Bildschirm.

Einstellen des Arbeitsfarbraums für RGB-Bilder
Im oberen Einblendmenü des Dialogs ist eine Liste
vordefinierter Profile enthalten. Die darin festgeleg-
ten Einstellungen werden mit den drei Optionen
darunter angezeigt. Photoshop unterstützt hier nur
von Photoshop selbst erzeugte Einstellungen und
kann keine fremddefinierten Profile nutzen. Es be-
steht jedoch die Möglichkeit, eigene Zusammenstel-

o
Darstellung eines Lab-Scans
in Photoshop (ohne
Profilkonvertierung)

o
Darstellung desselben Lab-
Scans in Photoshop nach
der Umwandlung in sRGB
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lungen über die Schaltflächen zu speichern und wie-
der zu laden. Welche RGB-Einstellungen gewählt
werden sollten, ist davon abhängig, für welchen
Zweck die Bilder bearbeitet werden. Wichtig ist,
dass der RGB-Arbeitsfarbraum nicht kleiner als der
Farbraum für die Bildausgabe ist, er sollte aber auch
nicht erheblich größer sein.
u Bilder fürs Internet und für Windows-Anwen-

dungen ohne ICC-Profil
Sollen die RGB-Bilder fürs Internet erstellt wer-
den oder zur Bildschirmwiedergabe in Windows-
Anwendungen, die kein Farbmanagement unter-
stützen, ist der geräteunabhängige RGB-Farb-
raum sRGB, der nicht den Einschränkungen eines
bestimmten Monitortyps unterliegt, am besten

geeignet. Er stellt als Zielgamma den unter Win-
dows üblichen Wert von 2,2 ein. Dieser Farbraum
ist der Standard-RGB-Farbraum von Photoshop.
Der Farbraum sRGB eignet sich auch für Bilder,
die unter Windows auf einem einfachen Farb-
drucker ausgegeben werden sollen, da sich sRGB
als Standardfarbraum für Low-End-Scanner und
Low-End-Drucker durchgesetzt hat.

u Bilder für Mac-Anwendungen ohne ICC-Profil
und Online-Bilder unter Mac OS
Wenn unter dem Mac OS gearbeitet wird, sollte
für Anwendungen, die kein Farbmanagement un-
terstützen, und für Dokumente, die auf dem
Mac-Bildschirm wiedergegeben werden sollen,
der Farbraum Apple RGB gewählt werden. Die-
ser stellt als Zielgamma den unter Mac OS übli-
chen Wert von 1,8 ein. Teilweise unterstützen
auch DTP-Programme in der Windows-Welt den
Apple-RGB-Farbraum.
Der Apple-RGB-Farbumfang war zwar ursprüng-
lich in älteren Versionen von Photoshop für den
Vierfarbdruck vorgesehen, ist jedoch in einigen
Farbbereichen kleiner als der Euroskala-Farbraum

o
Die in das CIE Yxy-Farbmodell einge-
tragenen farbigen Linien stellen die Be-
grenzung des Farbumfangs des jeweili-
gen Farbraums dar – die Darstellung
dürfte vielsagender sein als alle Erklä-
rungen.

sRGB
Apple RGB
Adobe RGB
ECI-RGB
Euroskala-Standard

Zielgamma

Mac OS und Windows arbeiten auf Betriebssystem-
ebene mit unterschiedlichen Gammawerten, deshalb
sollte nicht das Profil eines fremden Betriebssystems
ausgewählt werden – es sei denn, es wird ausschließ-
lich für das andere System produziert.

u

uu
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und deshalb nur bedingt geeignet. Er eignet sich
aber recht gut für die Bearbeitung von Bildern,
die im Web publiziert oder in Multimediaanwen-
dungen integriert werden sollen, insbesondere
bei Anwendungen für Mac OS.

u Bilder für den Foto- und den Vierfarbdruck
Für die Druckvorstufe und für den Farbdruck von
RGB-Bildern, wie ihn Fotografen benötigen, sind
die Farbräume sRGB und Apple RGB zu klein,
was sich besonders bei gesättigten Grün- und
Cyan-Tönen zeigt. Photoshop bietet für diesen
Zweck den Farbraum Adobe RGB an. Er umfasst
nahezu alle Druckfarben. Da der Farbraum je-
doch mit einem Zielgamma von 2,2 arbeitet, ist er
für die Bildbearbeitung auf dem Mac nicht so gut
geeignet. Die Bilder werden zu konstrastreich an-
gezeigt. Außerdem liegt das Monitorweiß bei
6.500 K, während für die Druckvorstufe 5.000 K
empfohlen werden.

u Bilder für den Vierfarbdruck nach ECI
Die »European Color Initiative« (siehe Hinweis)
gibt eine eigene Empfehlung für einen RGB-
Farbraum für den Vierfarbdruck heraus, den sie
als Standard etablieren möchte. Dieser Farbraum
ist ebenfalls größer als sRGB und umfasst alle Far-
ben des Offsetdrucks. Er hat folgende Einstellun-

gen: Zielgamma: 1,8; Monitor-Weiß: 5.000 K;
Primärfarben: NTSC. Ziel der ECI ist es, dass sich
in der Druckvorstufe alle am Bearbeitungsprozess
beteiligten Partner an diese empfohlenen Einstel-
lungen halten, um auf diese Weise Fehler durch
unnötiges Konvertieren zwischen den unter-
schiedlichen RGB-Farbräumen zu vermeiden. Das
Profil kann von der ECI-Website heruntergeladen
oder manuell eingestellt und gesichert werden.

u Videoproduktion
Für Videoproduzenten ist noch die Einstellung
PAL/SECAM interessant.

Die übrigen Farbräume spielen eher eine unterge-
ordnete bis gar keine Rolle.

Photoshop erlaubt es, die Optionen der voreinge-
stellten Profile (Zielgamma, Monitor-Weiß und
Primärfarben) beliebig zu ändern. Dies ist aber nur
dann zu empfehlen, wenn gewichtige Gründe vor-
liegen – beispielsweise beim Anlegen des Profils für
den ECI-RGB-Farbraum oder wenn ein bestimmtes
Scanner-Profil, dessen Daten bekannt sind, als
Arbeitsraum angelegt werden soll. Unter Primär-

farben sind nicht die Primärfarben des angeschlos-
senen Monitors zu verstehen, sondern die Primär-
farben Rot, Grün und Blau, auf denen der zu defi-
nierende RGB-Farbraum basiert. Wenn die

o
Vier sinnvolle Vorgaben für
die Arbeit im RGB-Farbraum:
sRGB und Apple RGB für On-
line-Dokumente unter Win-
dows und auf dem Mac,
Adobe RGB als von Adobe
mitgelieferte Vorgabe für die
Druckstufe sowie das für die
Druckvorstufe optimierte
ECI-RGB, das leider nicht mit
Photoshop geliefert wird.

oo

oo
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u
ICC-Profile lassen sich
in alle wichtigen Da-

teiformate einbinden:
Photoshop, EPS,

JPEG, PICT, TIFF und
PDF.

o
Soll ein Bild mit einer Software weiterverar-
beitet werden, die das Profil als separate Da-
tei benötigt, muss das aktuelle RGB- oder
CMYK-Profil aus dem Dialog RGB einrichten

oder CMYK einrichten separat gespeichert
werden. Ob zu einem Graustufenbild ein
RGB- oder CMYK-Profil gehört, hängt von
der Einstellung im Dialog Graustufen ein-

richten ab.

Die ECI

Die »European Color Initiative« (ECI) wurde 1996
als Zusammenschluss internationaler Agenturen,
kreativer und technischer Vorstufenbetriebe, Dru-
ckereien, Verlage und Forschungsinstitute gegrün-
det. Als ihr wichtigstes Ziel bezeichnet die ECI, »den
Austausch von medienneutral aufbereiteten Farbda-
ten zu fördern und effiziente Color-Management-
Workflows auf Basis des ICC-Standards in der Anzei-
genproduktion, Redaktions- und Verlagstechnik, Ka-
talogproduktion und in der allgemeinen
Offsetproduktion einzuführen«.

Die ECI-Richtlinien legen technische Spezifikationen
für den Austausch von Farbdaten (Datenformat,
Farbraum etc) fest und geben eine Hilfestellung zur
Einrichtung von ICC-Workflows für die medienneu-
trale Farbverarbeitung.
Alle Druckhäuser, die Mitglied im ECI sind oder
nach den ECI-Richtlinien arbeiten, stellen die von
ihnen bevorzugten ICC-Profile für die Auflagen-
druckverfahren auf dem Server der ECI bereit
(http://www.eci.org).

Optionen geändert werden – dadurch wird ein neu-
er Farbraum definiert –, kann das neue Profil nicht
automatisch bei einer Profilkonvertierung berück-
sichtigt werden. Damit es bei einer Profilkonvertie-
rung als Quelle berücksichtigt werden kann, müssen
die Optionen als ICC-Profil gesichert (Schaltfläche
Speichern) und in den Profileordner gelegt werden.
Unter dem Mac OS liegen die ICC-Profile im Ordner
»ColorSync Profile« innerhalb des Systemordners
(vor ColorSync 2.5 innerhalb des Preferences-Ord-
ners) und unter Windows im Ordner »Windows\
System\Color«. Damit Photoshop die neuen Profile
erkennt, muss das Programm geschlossen und neu
gestartet werden.

Aktivieren der RGB-Vorschau
Der Farbumfang des eingestellten RGB-Arbeits-
farbraums wird nur dann auf dem Bildschirm simu-
liert, wenn im Dialog RGB-Einstellungen die un-
scheinbare Option Anzeige mit Monitorausgleich

aktiviert ist. Da Bilder letztendlich nur im (einge-
schränkten) Farbraum des Monitors dargestellt wer-
den können, auch wenn sie einen größeren Farbum-
fang besitzen, stellt die RGB-Vorschau meist nur
eine Näherung dar. (In welches Monitorprofil der
RGB-Arbeitsfarbraum umgerechnet wird, wird über
der Option angezeigt. Dies ist das Profil, das mit
Adobe Gamma bzw. mit der Kalibrierungssoftware
gesichert wurde.) Wenn die Option Anzeige mit

Monitorausgleich jedoch ausgeschaltet ist, ent-
spricht die Bildschirmanzeige keiner Vorschau auf
den Farbumfang des RGB-Arbeitsfarbraums. Zwar
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werden alle Korrekturen im eingestellten Farbraum
durchgeführt, die Anzeige entspricht jedoch nicht
den tatsächlichen Farben, was auf unterschiedlichen
Monitoren zu abweichenden Farbwiedergaben füh-
ren kann. Bei aktivierter Option Anzeige mit Moni-

torausgleich kann der Bildschirmaufbau durch die
erforderliche Farbkonvertierung etwas länger dau-
ern.

Einfluss auf die Darstellung von CMYK- und
Graustufenbildern
Wenn im Dialog RGB-Einstellungen die Option
Anzeige mit Monitorausgleich deaktiviert ist, wer-
den Bilder so wie in einem nicht ICC-kompatiblen
Programm angezeigt. Stark gewöhnungsbedürftig
ist, dass sich in diesem Fall die Dialogeinstellungen
auch auf die Wiedergabe von CMYK- und Graustu-
fenbildern auswirken (bei letzteren nur, wenn im
Dialog Graustufen einrichten die Option RGB ak-
tiviert ist). Hier wird quasi das Ergebnis einer Kon-
vertierung nach RGB vorweggenommen. Die verän-
derte Anzeige von CMYK-Bildern ist aber sicherlich
nicht im Sinne eines Farbmanagements. Adobe
empfiehlt deshalb, die Option Anzeige mit Moni-

torausgleich grundsätzlich einzuschalten.

Farbmanagement im Web
Wichtig werden RGB-Profile auch, wenn Bilder, die
im Web publiziert werden, farbverbindlich im Brow-
ser des Internet-Users angezeigt werden sollen. Tat-

sächlich können die in JPEG-Dateien eingebetteten
RGB-Profile von einigen Webbrowsern gelesen und
für eine farbrichtige Wiedergabe ausgewertet wer-
den (z.B. Internet Explorer). Allerdings ergibt sich
dann eine Farbabweichung gegenüber Browsern,
die das ICC-Farbmanagement nicht unterstützen.

Separationseinstellungen
Die Umwandlung in den für den Vierfarbdruck be-
nötigten CMYK-Modus wird von den Separations-
einstellungen beeinflusst, die unter dem Menü-
punkt CMYK einrichten (Datei, Farbeinstellun-

gen) festgelegt werden. Photoshop stellt drei
unterschiedliche CMYK-Module für die Festlegung
der Separationseinstellungen zur Auswahl.
u ICC

Mit der Option ICC wird die Vierfarbseparation
fest in den ICC-Workflow eingebunden. Anstatt
die Separationsparameter selbst bestimmen zu
müssen, muss dann nur ein ICC-kompatibles
Druckprofil des verwendeten Ausgabegeräts aus-
gewählt werden – den Rest erledigt dann das
Farbmanagement. Für den Ausdruck von Bild-
daten auf einem Farbdrucker liegen bereits für
eine Reihe von Tintenstrahldruckern Profile vor;
einige Hersteller stellen die neuesten Versionen
der Profildateien im Internet zum Download be-
reit. Auch für digitale Druckmaschinen sind die
Profile verfügbar. Wird für den Offsetdruck pro-

o
SWOP-Druckfarben sind in Europa nicht gebräuchlich, des-
halb muss die Standardvorgabe auf die in Europa geltende
Norm Euroskala geändert werden. Im Regelfall ist davon
auszugehen, dass für gestrichene Papiere produziert wird
(9 % Tonwertzuwachs). Nur wenn der Druckereibetrieb ei-
nen anderen Wert empfiehlt, ist dieser zu ändern.
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Ohne CMYK-Vorschau

Mit CMYK-Vorschau

duziert, kann an dieser Stelle das von der Dru-
ckerei empfohlene Separationsprofil und unter
Für der Rendering Intent (in der Regel Wahr-

nehmung Bilder) eingestellt werden.
u Tabellen

Das Modul Tabellen stellt die Kompatibilität zu
Photoshop 4 her. Mit diesem Modul können die
mit älteren Photoshop-Versionen erstellten Sepa-
rationstabellen geladen und angewendet wer-
den. Die neueren Photoshop-Versionen ab 5
bieten jedoch keine Möglichkeit, diese Separati-
onstabellen zu editieren, sie können aber als ICC-
Profil gesichert werden.

u Eingebaut
Während für digitale Druckmaschinen ICC-kom-
patible Profile zur Verfügung stehen, gestaltet
sich die Charakterisierung des Offsetdruckprozes-
ses – also das Erstellen von Umrechnungstabel-

len, die das Ergebnis im Druck getreu abbilden –
weitaus schwieriger. Deshalb ist beim Einrichten
der richtigen Separationseinstellungen für den
Offsetdruck (von Tiefdruck und Siebdruck ganz
zu schweigen) noch etwas »Handarbeit« gefor-
dert. Die nötigen Einstellungen nimmt der An-
wender im Modul Eingebaut vor. Hier werden
die Druckfarbennorm und die Separationsart be-
stimmt.

Bei geöffneten CMYK-Bildern hat eine Änderung
der CMYK-Einstellungen nur Einfluss auf die Bild-
schirmanzeige, nicht aber auf die Bilddaten selbst;
die Anzeige entspricht dann nicht mehr dem Druck-
ergebnis. Liegt das Bild aber im RGB- oder einem
anderen Modus vor und wird dann in den CMYK-
Modus umgewandelt, bestimmen die Einstellungen,
wie die Farben in den CMYK-Farbraum umgerech-
net werden.

u
Mit aktiver CMYK-Vorschau (Ansicht,

Vorschau, CMYK) lässt sich das Ergeb-
nis einer Separation bereits für RGB-

Bilder am Bildschirm vorwegnehmen,
nicht jedoch für Lab-Bilder. Die CMYK-

Vorschau ist aber nur bedingt aus-
sagekräftig, denn sie berücksichtigt nur
die Separationseinstellungen (Schwarz-

aufbaumethode) und nicht den Wert
für den Tonwertzuwachs. Außerdem
lässt sich nicht der für den Softproof

korrekte Rendering Intent einstellen.

o 252ff
Mehr zum The-
ma Separation

lesen Sie im
Kapitel »Farb-
separation in
Photoshop«

o 34f, 47, 50
Rendering

Intent
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Vor der ersten Separation mit Photoshop sollten die
Einstellungen für Druckfarben und gegebenenfalls
auch der Tonwertzuwachs geändert werden. Die
Standardvorgabe für die Druckfarben SWOP (Coa-

ted) muss, wenn im europäischen Raum produziert
wird, auf Euroskala (Gestrichen) bzw. Eurostan-

dard (Gestrichen) abgeändert werden, ansonsten
würde falsch separiert. Der SWOP-Standard ist nur
im Heimatland der Photoshop-Programmierer ver-
breitet.

Beim Druck auf ungestrichenem, Recycling- oder
Zeitungspapier kann eine Änderung des Tonwert-
zuwachses notwendig sein. Tonwertzuwachs be-
deutet, dass die Rasterpunkte beim Drucken größer
werden, als von ihrem Farb- oder Helligkeitswert
her optimal wäre, und das gedruckte Bild dadurch
dunkler wirkt. Die Druckpunktvergrößerung ist ei-
nerseits durch die Viskosität der Druckfarben und
andererseits durch die Saugfähigkeit des Papiers be-
dingt. Die Folge: Die Farben verlaufen geringfügig.
Über den Wert für den Tonwertzuwachs führt Pho-
toshop das »Ausbluten« der Druckfarben bereits am
Bildschirm vor Augen.

Der Wert für den Tonwertzuwachs sollte nicht
leichtfertig oder »auf gut Glück« gewählt werden.
Für eine optimale Separation ist eine genaue Ab-
sprache mit der Druckerei unabdingbar. Die Profis
der Druckereibetriebe können wertvolle Ratschläge
geben und wissen, welche Einstellungen für die ver-
wendeten Druckverfahren und Papiersorten zu
wählen sind.

Graustufeneinstellungen
Die Umwandlung aus einem Farb- in den Graustu-
fenmodus (Bild, Modus, Graustufen) berücksich-
tigt die Vorgaben unter Datei, Farbeinstellungen,

Graustufen einrichten. Von diesen Einstellungen
hängt ab, wie Photoshop die Farbwerte in Hellig-
keitswerte umrechnet. Umgekehrt sind die Vorga-
ben auch maßgeblich bei einer Konvertierung von
Graustufen in einen Farbmodus sowie bei jeder Pro-
filkonvertierung aus einem unkorrigierten Tonwert-
umfang in eine korrigierte Grauskala.

i
Ein Bild, das für den Offsetdruck auf gestrichenem Papier vor-
gesehen ist, muss mit der Einstellung Euroskala (Gestrichen)

(= 9 % Tonwertzuwachs) separiert werden. Beim Druck auf
ungestrichenem Papier oder Zeitungspapier würde das Bild zu
dunkel wiedergegeben. Um auf diesen Papiersorten eine zu-
frieden stellende Farbwiedergabe zu erreichen, muss die RGB-
Version entsprechend neu separiert werden.

0 % Tonwertzuwachs (Druck: 9 %) 9 % Tonwertzuwachs (Druck: 9 %) 18 % Tonwertzuwachs (Druck: 9 %)
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u Graustufen verhalten sich wie RGB
Die Option Graustufen verhalten sich wie RGB

behandelt Graustufenbilder wie entfärbte RGB-
Bilder. Deshalb wirken sich bei dieser Einstellung
auch die Vorgaben unter RGB einrichten auf die
Helligkeitswiedergabe und eine Modus- oder
Profilkonvertierung aus. Die RGB-Option ist für
Bilder sinnvoll, die nur für die Bildschirmwieder-
gabe vorgesehen sind (beispielsweise Multimedia
oder Web-Publishing).

u Graustufen verhalten sich wie schwarze Druck-
farbe
Die Einstellung Graustufen verhalten sich wie

schwarze Druckfarbe ist für Graustufenbilder
für die Druckausgabe vorgesehen. Mit dieser Op-
tion berücksichtigt Photoshop auch den unter
CMYK einrichten eingestellten Tonwertzuwachs,
der auch für einfarbig gedruckte Bilder gilt.

Profilkonvertierungen
Mit der Profilkonvertierung besitzt Photoshop seit
der 5 vor dem Punkt nicht nur die Fähigkeit, ICC-
Profile, die in Dateien eingebettet sind, zu erken-
nen, sondern solche Profile auch selbst in Bilder zu
integrieren. Für welche Farbmodi Photoshop das
aktuelle Farbraumprofil beim Sichern einbetten soll,
wird im Dialog Profile einrichten (Datei, Farbein-

stellungen) festgelegt. Sinnvoll ist das Einbetten
eines Profils, wenn die Datei innerhalb eines ICC-
Farbmanagements weiterverarbeitet werden soll
(beispielsweise die Ausgabe eines im sRGB-Farb-
raum erstellten Bildes auf einem Proofdrucker). Lab-
Bilder sind grundsätzlich auch ohne eingebettetes
Profil ICC-kompatibel.

Die Arbeit mit ICC-Profilen bietet große Chancen
in einem farbmanagementgestützten Workflow,

u
Bevor eine RGB-Datei, die einfarbig gedruckt wer-

den soll, in Graustufen konvertiert wird, muss im
CMYK-Farbeinstellungsdialog mit der Druckfar-

benvorgabe der richtige Tonwertzuwachs berück-
sichtigt werden. Ein Bild, das mit der Tonwertzu-
wachseinstellung für gestrichenes Papier (9 %) in

Graustufen umgewandelt wurde, würde auf unge-
strichenem oder Zeitungspapier zu dunkel ge-

druckt. Umgekehrt würde die Berücksichtigung
eines zu hohen Tonwertzuwachses auf gestriche-

nem Papier zu einer zu hellen Wiedergabe führen.

9 % Tonwertzuwachs (Druck: 9 %) 15 % Tonwertzuwachs (Druck: 9 %) 30 % Tonwertzuwachs (Druck: 9 %)
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birgt aber auch Risiken in sich. Werden die falschen
Profile miteinander verknüpft, kann es zu unvorher-
sehbaren Farbverfälschungen kommen, die die gute
Absicht des Farbmanagements zunichte machen.
Deshalb muss ein Photoshop-Anwender stets darauf
achten, dass Dateien mit den richtigen Profileinstel-
lungen geöffnet und gesichert werden.

Mit den Einstellungen im Dialog Profile einrich-

ten wird vorgegeben, wie mit Dateien zu verfahren
ist, die kein Profil enthalten oder deren eingebette-
tes Profil nicht mit dem aktuell eingestellten Profil
übereinstimmt. Die drei Fälle, die dabei zu unter-
scheiden sind, werden auf den nächsten Seiten aus-
führlich besprochen. Doch zunächst ein paar wichti-
ge Ratschläge vorweg:
u Arbeitsfarbraum beachten

RGB-Scans, die in Photoshop in CMYK (oder ei-
nen anderen Farbraum) konvertiert werden sol-
len, sollten beim Öffnen in den aktuellen RGB-
Farbraum umgerechnet werden, weil sonst bei
der Separation ein Farbraum zugrunde gelegt
wird, der nicht dem Farbumfang des Bildes ent-
spricht. Anders ausgedrückt: Es wird sonst eine
Profilkonvertierung mit falschem Quellprofil
durchgeführt.

u Separierte Scans schützen
Scans, die bereits mit der Scansoftware vierfarb-
separiert wurden (beispielsweise mit LinoColor)

und als CMYK-Dateien vorliegen, dürfen nicht in
den Farbraum eines anderen Druckprozesses
konvertiert werden, weil sonst alle Separations-
parameter wie etwa der Schwarzaufbau und die
Berücksichtigung des Tonwertzuwachses verloren
gehen. Sinn und Zweck der Vierfarbseparation ist
es ja, die Wiedergabequalität im Vierfarbdruck
exakt vorherbestimmen zu können. Eine Profil-
konvertierung würde zu nicht erwünschten Er-
gebnissen führen.

u Graustufenscans umwandeln
Graustufenscans dürfen beim Öffnen in Photo-
shop umgewandelt werden, wenn klar ist, dass
sie entweder nur für die Bildschirmwiedergabe
oder ausschließlich für den Druck verwendet
werden. Voraussetzung dafür ist auch, dass in
Photoshop die richtigen Graustufeneinstellungen
gewählt sind.

Farbumrechnungsmethode
Bei der Profilkonvertierung kann je nach Bildbe-
schaffenheit die passende Farbumrechnungsmetho-
de (der »Rendering Intent«) gewählt werden:
u Wahrnehmung (Bilder)

Diese Einstellung eignet sich für fotografische
Abbildungen, da sie die relativen Abstände der
Farben beibehält. Es können jedoch geringfügige
Farbverschiebungen auftreten.

o
Wenn sich Graustufen wie RGB verhal-
ten, beeinflussen die RGB-Einstellun-
gen die Helligkeitswiedergabe der
Graustufen auf dem Bildschirm. Die
CMYK-Einstellungen haben dann kei-
nen Einfluss.

Darstellung wie RGB (Druck: 9 % Tonwert.)



48 Grundlagen der digitalen Bildbearbeitung

Das mit Version 5.0 eingeführte Farbmanagement
von Photoshop hat unter den Anwendern zu viel
Missmut geführt. Viele Photoshop-User verzweifeln
angesichts der überwältigenden Anzahl von Optio-
nen und Einstellungsmöglichkeiten. Einige meinen
sogar, der Aufwand, konsistente Farben zu erhalten,
sei mit Farbmanagement größer als ohne – und das,
wo das Farbmanagement doch eingeführt wurde,
um die Umrechnung von Farbräumen zu vereinfa-
chen und zu standardisieren.

Die Kritik am Farbmanagement von Photoshop ist
teilweise berechtigt. Das Wissen um die Probleme
kann jedoch helfen, Fehler zu vermeiden. Im Fol-
genden werden die hauptsächlichen Problemfälle
kurz vorgestellt.

Unterschiedliche Separationen sind nicht
gemeinsam darstellbar
Einer der Hauptkritikpunkte beim Photoshop-Farb-
management ist, dass die Farbmanagementeinstel-
lungen programmweit gelten und nicht individuell
auf einzelne Dateien angewendet werden können.
Wenn beispielsweise zwei CMYK-Dateien, die mit
unterschiedlichen Separationseinstellungen vier-
farbsepariert wurden, gleichzeitig in Photoshop ge-

öffnet sind, ist es nicht möglich, für beide eine kor-
rekte Darstellung einzustellen. Für eine korrekte
Darstellung müssen die bei der Separation ange-
wendeten Einstellungen im Dialog CMYK einrich-

ten aktiv sein. Diese wirken sich dann aber auf die
Anzeige beider Bilder aus.

Das Problem der fehlenden individuellen Darstel-
lung gilt übrigens auch für RGB- und Graustufenda-
teien, die mit unterschiedlichen Einstellungen bear-
beitet wurden.

RGB-Einstellungen beeinflussen die CMYK-
Darstellung
Wenn im Dialog RGB-Einstellungen die Option
Anzeige mit Monitorausgleich deaktiviert ist, be-
einflusst eine Änderung der RGB-Einstellungen auch
die Darstellung von CMYK-Dateien, obwohl diese
Einstellungen nur den RGB-Arbeitsfarbraum be-
schreiben, der ausschließlich für RGB-Bilder gelten
sollte. Offenbar rechnet Photoshop das CMYK-Profil
dann nicht in das Profil des Monitors – wie es ei-
gentlich richtig wäre –, sondern in das Profil des ak-
tuellen RGB-Arbeitsfarbraums um. Den RGB-Ein-
stellungen kommt daher auch bei der Bearbeitung
von CMYK-Dateien große Bedeutung zu.

Probleme mit dem Farbmanagement in Photoshop 5.5

u
Die mit einem hochwertigen ICC-Profil der
Firma Heidelberg separierte Datei wird bei

einer anderen Separationseinstellung zu hell
und zu flau (hier Eingebaut, Mittel) ange-

zeigt. Die gemeinsame Anzeige mit Bildern,
die mit dem Modul Eingebaut separiert wur-
den, lässt daher keinen Qualitätsvergleich zu.

Auch ist die falsche Darstellung nicht für
Nachbearbeitungen im CMYK-Farbraum zu
empfehlen. Eine Profilkonvertierung würde

zwar das Anzeigeproblem beheben, zugleich
aber die hochwertige Separation der Datei

zunichte machen.
Anzeige mit aktivem Heidelberg-Profil Anzeige mit Eingebaut, Mittel
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CMYK-Vorschau ist nicht exakt
Mit aktiver CMYK-Vorschau (Ansicht, Vorschau,

CMYK) lässt sich das Ergebnis einer Separation be-
reits für RGB-Bilder am Bildschirm vorwegnehmen.
Die CMYK-Vorschau ist aber nur bedingt aussage-
kräftig, denn sie zeigt möglicherweise nur die
Schwarzaufbaumethode. Der Wert für den Tonwert-
zuwachs wird nur dann einbezogen, wenn er über
das Einblendmenü Druckfarben automatisch geän-
dert wird; eine direkte Änderung im Eingabefeld
wirkt sich nicht aus.

Grundsätzlich besteht das Problem, dass für den
Softproof kein eigener Rendering Intent bzw. keine
Papiersimulation eingestellt werden kann. Photo-

shop verwendet bei der Berechnung der CMYK-Vor-
schau automatisch den für die Separation eingestell-
ten Rendering Intent. Eine Vorschau ist ausserdem
nur für den CMYK-Arbeitsfarbraum und nicht für
ein anderes CMYK-Profil möglich.

Falsche Konvertierung beim Öffnen oder Bear-
beiten einer Datei
Fehler können auch dann entstehen, wenn beim
Öffnen einer Datei eine falsche Profilkonvertierung
durchgeführt wird oder die Farbmanagementein-
stellungen während der Bearbeitung der Datei ge-
ändert werden. Was dabei zu beachten ist, wird auf
den folgenden Seiten ausführlich beschrieben.

Anzeige mit Monitorausgleich Anzeige ohne Monitorausgleich

o
Die Anzeige von CMYK-Bildern wird auch
von den RGB-Einstellungen beeinflusst: Die
Abbildungen zeigen die unterschiedliche
Farbwiedergabe mit und ohne aktivierte
Option Anzeige mit Monitorausgleich im
Dialog RGB einrichten.

o
Probleme bei der CMYK-Vorschau: Ein im
Dialog CMYK einrichten durch Werteeinga-
be geänderter Tonwertzuwachs wird in der
CMYK-Vorschau nicht berücksichtigt.

Separation mit Tonwertzuwachs von 20 % CMYK-Vorschau

Fo
to

: H
el

m
ut

 B
ec

ht
el



50 Grundlagen der digitalen Bildbearbeitung

u Sättigung (Grafiken)
Optimale Einstellung für Grafiken, da die relati-
ven Sättigungsunterschiede beibehalten werden.
Farben, die außerhalb des Zielfarbraums liegen,
werden in ähnliche Farben gleicher Sättigung
umgewandelt.

u Relativ farbmetrisch
Diese Einstellung ist zu wählen, wenn bestimmte
Farbdefinitionen (z.B. für CI-Farben) beibehalten
werden sollen. Es werden nur die Farben, die
sich außerhalb des Zielfarbraums befinden, in
ähnliche Farben gleicher Helligkeit konvertiert.

u Absolut farbmetrisch
Diese Einstellung deaktiviert die Abstimmung des
Monitorweiß bei der Profilkonvertierung und ist
in der Regel nicht zu empfehlen.

Die Option Tiefenkompensierung ordnet die dun-
kelsten Farben des Quellfarbraums den dunkelsten
Tönen des Zielfarbraums zu. Sie ist keine Farbmana-
gementfunktion im eigentlichen Sinne und sollte
grundsätzlich nicht aktiviert sein.

Nachträgliche Profilkonvertierung
Die Funktion Profilkonvertierung aus dem Menü
Bild, Modus bietet die Möglichkeit, eine geöffnete
Datei in den Farbraum eines anderen Farbprofils zu
konvertieren – und zwar sowohl innerhalb eines
Farbmodus (z.B. von sRGB zu ECI-RGB) als auch
farbmodusübergreifend (z.B. von sRGB zu Eurosca-

le coated). Eine manuelle Profilkonvertierung ist in
zwei Fällen notwendig:
1. Wenn die Farbeinstellungen (Menü Datei, Farb-

einstellungen) während der Arbeit an einem Bild
geändert wurden. Normalerweise ist dies strikt zu
vermeiden, es kann jedoch nötig sein, wenn man
die ganze Zeit im falschen Farbraum gearbeitet
hat und nicht wieder von vorn anfangen möchte.

2. Wenn ein Bild ohne Konvertierung geöffnet wur-
de und dann festgestellt wird, dass es doch hätte
konvertiert werden müssen. Dieser Fall kann
durch folgende Aktionen eintreten:

o
Im Feld Profile einbetten wird festgelegt, für
welche Farbmodi Photoshop beim Speichern
einer Datei Profile integrieren soll.

u
Die Einstellungen für Erwartete Profile be-
treffen nur Dateien, in die kein Profil einge-
bettet ist.

o
Die Einstellungen für den Umgang mit Pro-

filfehlern betreffen nur Dateien, in die ein
Profil eingebettet ist, das aber nicht mit den
aktuellen Vorgaben in einem der Farbeinstel-
lungsdialoge übereinstimmt.

u
Die Option Beim Öffnen wählen gibt dem
Anwender die Möglichkeit, jeweils im Einzel-
fall zu wählen, ob eine Konvertierung durch-
geführt werden soll oder nicht. Wenn ja, kön-
nen das richtige Quell- und Zielprofil ausge-
wählt werden.
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• wenn im Dialog Profile einrichten für den Farb-
modus der geöffneten Datei die Option Ignorie-

ren gewählt war,
• wenn im Dialog Profile einrichten für den Farb-

modus der geöffneten Datei die Option Beim

Öffnen wählen eingestellt war und im Abfrage-
dialog die Schaltfläche Nicht konvertieren ge-
wählt wurde,

• wenn die Datei kein Profil enthält und das erwar-
tete Profil mit dem aktuellen Arbeitsfarbraumpro-
fil übereinstimmt,

• wenn das Bild aus einem anderen Programm über
die Zwischenablage eingefügt wurde.

Fall 1: Das eingebettete Profil stimmt mit den
aktuellen Profileinstellungen überein

Angenommen, eine RGB-Datei wurde im sRGB-
Farbraum erstellt (Datei, Farbeinstellungen, RGB

einrichten) und mit Profil gesichert (Datei, Farb-

einstellungen, Profile einrichten, RGB). Wenn
diese Datei auf dem gleichen oder einem anderen
Rechner mit Photoshop geöffnet wird, bei dem die
RGB-Einstellung ebenfalls sRGB lautet, wird die Da-
tei ohne Konvertierung geöffnet (Quell- und Ziel-
profil sind ja identisch).

Die Einstellungen in den Feldern Erwartete Pro-

file und Umgang mit Profilfehlern im Dialog
Profile einrichten sind für diesen Fall ohne Bedeu-
tung.

u
Photoshop verwendet bei allen Modusumwandlungen sein
eigenes CMM-Modul (»Color Matching Method«), das alle

nötigen Algorithmen zur Umrechnung zwischen ICC-Profilen
enthält und weitgehend unbemerkt im Hintergrund arbeitet.

Bei einer Profilkonvertierung kann auch ein anderes CMM-
Modul für die Umrechnung gewählt werden, sofern entspre-

chende Software installiert ist.

o
Wird während der Arbeit an einem RGB-Bild
der RGB-Farbraum gewechselt und das Bild
anschließend mit Bild, Modus, CMYK-Farbe

vierfarbsepariert, wird bei der Umrechnung ein
falsches Quellprofil angewendet. Dieses Bild
enthält ein sRGB-Profil. Nach der Umstellung
auf Wide Gamut RGB und einer Moduskonver-
tierung sind die Farben viel zu stark gesättigt.

u
Zum richtigen Ergebnis führt in diesem Fall an-

stelle der Modusumwandlung eine Profilkon-
vertierung (Bild, Modus, Profilkonvertie-

rung) mit dem Ursprungsfarbraum sRGB als
Quellprofil.
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Fall 2: Das eingebettete Profil weicht von den
aktuellen Profileinstellungen ab

Sind Quell- und Zielprofil nicht identisch – etwa
wenn eine mit Apple-RGB-Profil gesicherte Datei im
sRGB-Farbraum geöffnet werden soll –, tritt ein so
genannter »Profilfehler« auf. Ob Photoshop die Da-
tei dann in den aktuellen Farbraum konvertiert oder
nicht, hängt von den Einstellungen im Feld Umgang

mit Profilfehlern im Dialog Profile einrichten

ab. Die Option Ignorieren belässt es bei der Nicht-
übereinstimmung und öffnet die Datei ohne Kon-
vertierung (diese Option ist für CMYK- und Grau-
stufendateien sinnvoll). Die Option Konvertieren

wandelt die Datei automatisch in den aktuellen
Farbraum um, also beispielsweise von Apple-RGB in
sRGB (diese Option ist für RGB-Bilder sinnvoll). Für
CMYK-Dateien besteht die Möglichkeit, automa-
tisch auch in RGB oder Lab zu konvertieren, was
normalerweise jedoch keinen Sinn macht. Mit der
Option Beim Öffnen wählen blendet Photoshop
jedes Mal, wenn beim Öffnen einer Datei ein Profil-
fehler auftritt, einen Dialog ein, in dem die Profile
für den Quell- und Zielfarbraum explizit gewählt
werden können. Im oberen Einblendmenü (Aus)
wird der Name des in die Datei eingebetteten Pro-
fils angezeigt; diese Einstellung darf nicht geändert
werden. Im zweiten Menü (Bis) wird dann das Ziel-
profil gewählt. Die allgemeinen Farbmodi wie RGB-

Farbe konvertieren immer in den aktuell eingestell-
ten Farbraum.

Die gewählten Optionen im Feld Erwartete Pro-

file im Dialog Profile einrichten sind für Dateien
mit eingebettetem Profil bedeutungslos.

Fall 3: Die Datei enthält kein Profil

Der dritte Fall trifft auf alle Altdatenbestände zu,
also beispielsweise auf alle mit Photoshop 4 gesi-
cherten Bilder. Wie bei Dateien mit eingebetteten
Profilen gibt es auch hier zwei Möglichkeiten: die
Datei entweder mit oder ohne Konvertierung zu
öffnen. Da es aus den oben beschriebenen Gründen
bei RGB-Dateien empfehlenswert ist, sie in den ak-
tuellen RGB-Farbraum zu konvertieren, steht Photo-
shop vor einem kleinen Problem: Um eine Kon-
vertierung durchführen zu können, benötigt das
Programm Angaben über den Quellfarbraum –
Photoshop kann schließlich nicht aus dem Nichts
heraus umwandeln. Da Photoshop-4-Dateien aber
kein Profil enthalten, fehlen diese Angaben.

Im Dialog Profile einrichten muss deshalb im
Feld Erwartete Profile eingestellt werden, welches
Farbraumprofil Photoshop für eine Konvertierung
zugrunde legen soll. Die Option Ohne ignoriert die
Tatsache des fehlenden Profils und öffnet die Datei
ohne Konvertierung. Wird jedoch eines der in den
Menüs angebotenen Profile ausgewählt, nimmt
Photoshop die Profilkonvertierung aus diesem Farb-
raum heraus vor. Bei Photoshop-4-Dateien emp-
fiehlt es sich, das Profil des Monitors auszuwählen,
da dies der Arbeitsfarbraum der 4er-Version war  –
vorausgesetzt, es wird derselbe Monitortyp verwen-
det. Ansonsten ist das RGB-Profil des jeweiligen Be-
triebssystems zu wählen (Apple RGB für Mac OS,
sRGB für Windows). Die Option Beim Öffnen

wählen bietet sich dann an, wenn die profillosen
Dateien aus unterschiedlichen Quellen stammen
(Photoshop 4, Digitalkamera, Scanner etc.). Dann
kann für jedes Bild der richtige Quellfarbraum aus-
gewählt werden, sofern er bekannt ist.

Die Einstellungen im Feld Umgang mit Profil-

fehlern im Dialog Profile einrichten sind für Da-
teien ohne Profil nicht von Relevanz.
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Eine Ausnahme in der Gruppe der profillosen Bil-
der stellen Photoshop-5.x-Dateien dar: Bilder, die
mit Photoshop 5.x ohne Profil gesichert werden
(einzustellen unter Profile einbetten im Dialog
Profile einrichten), ignorieren die Einstellungen im

Feld Erwartete Profile und werden grundsätzlich
ohne Konvertierung geöffnet. Adobe geht davon
aus, dass die Nichteinbettung eines Profils auf einer
bewussten Entscheidung beruht und beim Öffnen
generell keine Konvertierung gewünscht ist.


