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Farbmanagement in Photoshop 6
Grundlagen der ICC-Farbverwaltung in Photoshop 6

Wie bereits im vorherigen Kapitel erwähnt, wurde
das Farbmanagement von Photoshop mit der Versi-
on 6 nochmals komplett überarbeitet. Dies bedeu-
tet für den Anwender, dass in Photoshop 6 andere
Farbmanagementeinstellungen angeboten werden
als bei den 5er-Versionen. Und zum Glück konnten
mit dieser Überarbeitung einige der beschriebenen
Unstimmigkeiten und Probleme beseitigt werden.

Der auf den ersten Blick entscheidende Unter-
schied besteht darin, dass sich nun alle Farbmana-
gementeinstellungen in einem einzigen Dialog kom-
plett über ICC-Profile vornehmen lassen. Alle
Voreinstellungen für das Farbmanagement von
Photoshop finden sich im Dialog Bearbeiten, Farb-

einstellungen. Mit aktivierter Option Erweiterter

Modus bietet der Dialog weitere wichtige Einstel-
lungen, weshalb diese Option immer aktiviert sein
sollte. In der Auswahlliste Einstellungen stehen
einige vordefinierte Sets mit Farbmanagementein-
stellungen zur Auswahl, deren Verwendung jedoch
– besonders bei Dateien, die für den Offsetdruck
vorbereitet werden sollen – nicht zu empfehlen ist.
Auch wenn auf den ersten Blick der Eindruck ent-
steht, dass nur mit fertigen Profilen gearbeitet wer-
den könnte – Photoshop bietet, wenn auch etwas
versteckt, weiterhin alle bekannten individuellen
Einstellungen.

Um gleich gebliebene Farbmanagementfunktio-
nen von Photoshop nicht zweimal zu beschreiben,
werden sie in diesem Kapitel nur kurz mit einem
Verweis auf die betreffende Textstelle im Kapitel zu
Photoshop 5.5 erwähnt.

Arbeitsfarbräume
Ebenso wie bei Photoshop 5 und 5.5 lassen sich Ar-
beitsfarbräume für RGB- und CMYK-Bilder vorge-
ben. Hinzu kommen bei Photoshop 6 Arbeits-
farbräume für Graustufenbilder und für Volltonfar-
ben.

RGB-Arbeitsfarbraum
Für die Wahl des RGB-Arbeitsfarbraums gelten in
Photoshop dieselben Aussagen wie in der 5er-Versi-
on. In der Auswahlliste RGB stehen die üblichen
RGB-Arbeitsfarbräume als Profile zur Auswahl. Es
können auch andere Profile aus der Liste der instal-
lierten ICC-Profile gewählt werden.

Mit Eigenes RGB (ganz oben in der Profilauswahl-
liste) wird ein Dialog mit Optionen zur individuellen
Definition von Zielgamma, Monitor-Weiß und
Primärfarben geöffnet. Beim Öffnen zeigt der Dia-
log die jeweiligen Werte für den aktiven RGB-
Farbraum an. Durch Ändern der Werte und Vergabe
eines neuen Namens kann ein neuer RGB-Farbraum
definiert werden, der anschließend mit der Option
RGB-Einstellungen speichern (aus der Profilaus-
wahlliste) als Profil gesichert werden sollte, da er
sonst durch die Auswahl eines anderen RGB-Farb-
raums wieder verloren geht.

Eine Einstellmöglichkeit entsprechend der Option
Anzeige mit Monitorausgleich gibt es nicht mehr.
Dieser Ausgleich erfolgt immer automatisch. Somit
ist ausgeschlossen, dass durch die Wahl eines RGB-
Farbraums auch die Anzeige von CMYK-Dateien be-
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einflusst wird. Zur Anzeige werden die CMYK-Daten
immer programmintern in den Monitorfarbraum
konvertiert. Nur so ist eine optimale Anzeige ge-
währleistet.

CMYK-Arbeitsfarbraum
Die Auswahl eines CMYK-Arbeitsfarbraums ent-
spricht der Auswahl eines Separationsprofils mit der
Option ICC im Dialog CMYK Einstellungen von
Photoshop 5.x. Individuelle Separationseinstellun-
gen wie mit dem CMYK-Modul Eingebaut aus der
alten Programmversion lassen sich vornehmen,
wenn ganz oben in der Profilauswahlliste die Option
Eigenes CMYK gewählt wird. Diese öffnet den aus
Photoshop 5.x bekannten Dialog. Das Programm
trägt automatisch einen Profilnamen ein, der die
wichtigsten Einstellungen enthält. Sollen die ge-
wählten Einstellungen öfter verwendet werden,
empfiehlt es sich, sie mit der Funktion CMYK-Ein-

stellungen speichern aus der Profilauswahlliste als
Profil zu sichern.

Graustufen-Arbeitsfarbraum
Ganz überarbeitet ist die Einstellung des Arbeits-
farbraums für Graustufen. Mit den Tonwertzu-

wachs-Optionen (Dot Gain) kann – unabhängig
vom CMYK-Tonwertzuwachs – ein Tonwertzuwachs
als Basis für den Arbeitsfarbraum dienen. Über Eige-

nen Tonwertzuwachs (am oberen Ende der Aus-
wahlliste) lässt sich der Graustufen-Arbeitsfarbraum
auch über eine individuelle Tonwertzuwachskurve
definieren. Auch hier können wieder individuelle
Einstellungen als Profil gesichert werden.

Außerdem kann der Graustufen-Arbeitsfarbraum
auf einer bestimmten Gamma-Einstellung basieren.
Diese bietet sich besonders bei Graustufenbildern
an, die auf einem Bildschirm wiedergegeben wer-
den sollen. Zur Auswahl stehen die Profile Graustu-

u
Wenn auch etwas versteckt, bietet der Farbeinstel-

lungsdialog von Photoshop 6 neben der Auswahl von
ICC-Farbprofilen auch alle individuellen Einstellun-
gen, wie sie der Photoshop-User aus den Dialogen

der Befehle Farbeinstellungen, RGB einrichten und
CMYK einrichten der 5er-Versionen kennt.
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fen – Gamma 1,8 und Graustufen – Gamma 2,2. Er-
steres entspricht der Anzeige von Graustufenbildern
unter Mac OS und wurde bei Photoshop-Versionen
vor Version 5 als Standard-Graustufenprofil verwen-
det, das zweite Profil entspricht der Anzeige von
Graustufenbildern unter Windows. Mit Eigenes

Gamma bietet Photoshop auch hier wieder die
Möglichkeit, eigene Profile zu definieren. Selbstver-
ständlich lassen sich auch fertige Graustufenprofile
laden.

Vollton-Arbeitsfarbraum
Auch für Volltonfarben, wie sie in Mehrkanalbildern
verwendet werden können, lässt sich ein eigener
Arbeitsfarbraum festlegen, der auf dem Tonwertzu-
wachs beim Drucken von Volltonfarben basiert.

Farbmanagement-Richtlinien
Im Optionsbereich Farbmanagement-Richtlinien

lässt sich vorgeben, wie Photoshop bei einem so ge-
nannten Profilfehler verfahren soll, also wenn das
Profil in einer Datei nicht mit dem aktuellen über-
einstimmt bzw. eine Datei gar kein Farbprofil ent-
hält.

Neu ist bei Photoshop 6 die Möglichkeit, eine
Datei zu öffnen, die ein vom aktuellen Arbeits-
farbraum für den Farbmodus abweichendes Profil
enthält, und dieses abweichende Profil nicht durch
den Arbeitsfarbraum zu ersetzen, sondern beizube-
halten. In den drei Auswahllisten unter RGB, CMYK
und Graustufen werden jeweils drei Standardvor-
gehensweisen angebotenen, die wie folgt arbeiten:
u Aus

Mit Aus erfolgt grundsätzlich kein Farbmanage-
ment. Neue Dokumente erhalten keine Profile.
Vom aktuellen Arbeitsfarbraum abweichende
Profile in vorhandenen Dateien werden beim
Öffnen aus diesen gelöscht, lediglich das Profil
des aktuellen Arbeitsfarbraums bleibt erhalten.
Beim Einfügen von Farbdaten werden die Farben
in den Farbraum des Dokuments konvertiert.

u Eingebettete Profile beibehalten
Beim Anlegen neuer Dokumente erhalten diese
automatisch das Profil des Arbeitsfarbraums.
In vorhandenen Dateien bleibt das eingebettete
Profil erhalten, auch wenn es nicht dem aktuellen
Arbeitsfarbraum entspricht.
Dateien ohne Profil werden im aktuellen Arbeits-
farbraum bearbeitet, erhalten aber kein Profil.

u
Falls erforderlich, kann

der Graustufen-Arbeits-
farbraum auf Basis einer

individuellen Tonwertzu-
wachskurve festgelegt

werden.

u
Die Rubrik Farbmanagement-Richtlinien entspricht dem Dia-
log Farbeinstellungen, Profil einrichten aus Photoshop 5.x,
wobei nun auch die Möglichkeit besteht, eingebettete Profile

unabhängig vom aktuellen Arbeitsfarbraum zu erhalten. Die
hier gezeigten Einstellungen sind zu empfehlen, wenn mit Bil-

dern aus unterschiedlichen Quellen gearbeitet wird.
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Beim Einfügen innerhalb eines Farbmodus blei-
ben die Farbwerte erhalten, anderenfalls wird in
den Farbraum des Dokuments konvertiert.

u In Arbeitsfarbraum konvertieren
Beim Anlegen neuer Dokumente erhalten diese
automatisch das Profil des Arbeitsfarbraums.
Vorhandene Dokumente mit Profil werden in den
aktuellen Arbeitsfarbraum konvertiert.
Dateien ohne Profil werden im aktuellen Arbeits-
farbraum bearbeitet, erhalten aber kein Profil.
Beim Einfügen innerhalb eines Farbmodus blei-
ben die Farbwerte erhalten, anderenfalls wird in
den Farbraum des Dokuments konvertiert.

Je nach aktiver Option unter Profilfehler und Feh-

lende Profile kann Photoshop unabhängig von den
voreingestellten Richtlinien einen Auswahldialog für
die weitere Vorgehensweise anbieten, falls beim
Öffnen einer Datei oder beim Einfügen von Bildda-
ten ein Profilfehler auftritt oder wenn die zu öffnen-
de Datei kein Profil enthält.

Der auf der nebenstehenden Seite abgebildete
Dialog Farbeinstellungen zeigt, wie Sie die Farb-
management-Richtlinien einstellen sollten, damit
Sie bei jedem Profilfehler die Möglichkeit erhalten,
die im Einzelfall sinnvolle Vorgehensweise für die
Farbraumkonvertierung zu wählen. Eine solche Ein-
stellung ist immer dann sinnvoll, wenn mit Dateien
unterschiedlicher Herkunft gearbeitet wird – also
die korrekte Vorgehensweise vom jeweiligen Bild
abhängt. Im Profilfehlerdialog wird angezeigt, ob ein
Profil eingebunden ist und wenn ja, welches. Mit
dieser Information kann dann die passende unter

den angebotenen Farbmanagementinformationen
gewählt werden.

Konvertierungsoptionen
Unter der Rubrik Konvertierungsoptionen werden
mit Modul das Farbmanagementmodul (CMM) und
mit Priorität der Rendering Intent für Umrechnun-
gen zwischen Farbräumen eingestellt. Hier sollte
möglichst dasselbe Farbmanagementmodul gewählt
werden, das insgesamt auf dem Rechnersystem ver-
wendet wird. Die innerhalb von Photoshop gewähl-
te Einstellung setzt sich über die Betriebssystemvor-
gaben hinweg, was dazu führen kann, dass Photo-
shop mit einem anderen Modul arbeitet als die
restlichen ICC-fähigen Programme.

Noch ein paar Worte zu den mitgelieferten
CMMs. Auf dem Mac arbeiten die Module von
Adobe und Apple mit denselben Algorithmen, sind
also quasi gleich. Die Adobe CMM ist auf beiden
Betriebssystemen (Mac OS und Windows) iden-
tisch, kann aber nur von Adobe-Programmen ge-
nutzt werden.

Die Option Tiefenkompensierung verwenden

passt bei einer Farbraumkonvertierung den Dyna-
mikbereich des Quellfarbraums in den vollständigen
Dynamikbereich des Zielfarbraums ein, d.h. das
tiefste Schwarz des Quellfarbraums wird mit dem
tiefsten Schwarz des Zielfarbraums wiedergegeben.
Bei ausgeschalteter Option wird der Quelldynamik-
bereich simuliert, wodurch die Farben zu flau er-
scheinen können. Adobe empfiehlt, diese Option

o
Auswahldialoge
für die weitere
Vorgehensweise
bei Profilfehlern
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grundsätzlich eingeschaltet zu lassen (sie arbeitet
gegenüber der Version 5.x mit einem verbesserten
Algorithmus). Dies ist aber nur bedingt richtig, denn
in Fällen, in denen der Quellfarbraum erheblich
kleiner als der Zielfarbraum ist (beispielsweise bei
der Produktion von Bildern für den Zeitungsdruck),
erscheinen die Farben durch die Tiefenkompensie-
rung in der Vorschau zu stark gesättigt (das Schwarz
im Zeitungsdruck ist weniger gesättigt als das des
Monitors). Wird für die Bildschirmdarstellung oder
für den Offsetdruck auf gestrichenen Papieren pro-
duziert, kann die Option eingeschaltet werden, da
die Farben sonst bei ungünstigen Beleuchtungssitu-
ationen möglicherweise zu flau angezeigt werden.

Neu ist die Option Dither verwenden (Bilder

mit 8-Bit/Kanal). Mit ihr kann beim Umrechnen
zwischen Farbräumen mit einer Farbtiefe von 8 Bit
pro Farbkanal durch Dithering eine Streifenbildung
vermieden werden, wie sie besonders in den Him-
mel- und Schattenbereichen von Landschaftsfotos
auftreten kann.

Die beiden Optionen finden sich auch im Dialog
des Befehls Bild, Modus, In Profil konvertieren.

Erweiterte Einstellungen
Im untersten Einstellungsbereich finden sich zwei
neue Optionen, die in einigen Spezialfällen sinnvoll
sein können. Im Normalfall sollten sie jedoch deak-
tiviert sein.

Mit Sättigung der Monitorfarben verringern

soll versucht werden, durch das Verringern der Sät-

tigung der Farben innerhalb des Monitorfarbraums
auch Farben, die außerhalb des Monitorfarbraums
liegen, mit einem erkennbaren Unterschied darzu-
stellen. Nachteil hierbei ist jedoch, dass die Farben
durch veränderte Sättigung insgesamt nicht mehr so
angezeigt werden, wie sie bei der Druckausgabe er-
scheinen.

Über die Option RGB-Farben mit Gamma füllen

lässt sich die Weichzeichnung von Kanten bei Farb-
raumkonvertierungen beeinflussen. Photoshop ar-
beitet intern mit einem Gamma von 1,0, durch Ein-
gabe eines höheren Wertes kann der Weichzeich-
nungseffekt an Kanten verringert werden.

Einstellungssets
Eine fertige Kombination mit Einstellungen für den
Dialog Farbeinstellungen kann als Einstellungsset
gespeichert werden. Verwenden Sie dafür die
Schaltfläche Speichern. Der Wechsel zwischen ge-
speicherten Sets erfolgt entweder über die Aus-
wahlliste Einstellungen oder – falls ein Set dort
nicht angeboten wird – über die Schaltfläche Laden.
Da die Einstellungssets als Dateien vorliegen, bieten
sie eine einfache Möglichkeit, einheitliche Farbma-
nagementeinstellungen auf mehreren Arbeitsplät-
zen sicherzustellen. Sie brauchen einfach nur in den
entsprechenden Ordner gelegt zu werden (Mac OS:
Systemordner/Application Support/Adobe/Color/
Settings; Windows: Programme/Gemeinsame Datei-
en/Adobe/Color/Settings). An dieser Stelle gespei-
chert können die Einstellungssets sogar von anderen

u
Dialog für die Konvertierung aus einem Quell- in einen belie-
bigen Zielfarbraum. Für die Farbraumkonvertierung kann ein
anderer Rendering Intent als voreingestellt gewählt werden.
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Anwendungen wie beispielsweise Adobe Illustrator
9 genutzt werden.

Softproof
Wesentlich verbessert ist bei Photoshop 6 die Mög-
lichkeit eines Softproofs. Während bei Photoshop
5.5 das grundsätzliche Problem bestand, dass ein
Softproof nur für einen voreingestellten Arbeits-
farbraum möglich war und außerdem die Umrech-
nung für die Bildschirmdarstellung nicht mit dem
passenden Rendering Intent bzw. unter Berücksich-
tigung des Papierweiß erfolgen konnte, bietet Pho-
toshop 6 hier alle Möglichkeiten. Im Untermenü
Ansicht, Proof einrichten steht eine Reihe von
Proofsituationen zur Auswahl. Mit Eigene lassen
sich individuelle Softproofeinstellungen vornehmen
und speichern.

u
Zwei unterschiedliche Softproofs
für eine Lab-Datei: oben für die

Separationseinstellungen, mit der
in diesem Buch Screenshots sepa-

riert wurden, und unten für die
Wiedergabe im Zeitungsdruck

mit einer Simulation des Papier-
weiß

Beim Softproof werden die Farben aus der Datei
zuerst in den zu proofenden Farbraum umgerechnet
und anschließend zur Anzeige in den Farbraum des
Monitors. Hierbei sollte für eine CMYK-Vorschau
derselbe Rendering Intent wie bei einer möglichen
Profilkonvertierung sowie eine Papierweißsimulati-
on eingestellt werden. Eine Vorschau für einen an-
deren RGB-Farbraum erfordert eine farbmetrische
Umrechnung. Die Option Farbwerte erhalten ist
für einen Softproof nicht geeignet, da sie die Farben
des Dokuments ohne Konvertierung im Proof-
farbraum dargestellt. Welche weiteren Optionen
anwählbar sind (Papierweiß simulieren, Schwarze
Druckfarbe simulieren), hängt vom gewählten Profil
ab. Hier muss die Entscheidung für die korrekten
Optionen von Fall zu Fall erfolgen. Die Anzeige des
ausgewählten Softproofs erfolgt nur, wenn im Menü
Ansicht die Funktion Farb-Proof aktiviert ist.

o
Das Untermenü Proof einrichten:
Proofeinstellungen, die mit Eigene an-
gelegt und gespeichert wurden, er-
scheinen zur Schnellauswahl am Ende
der Liste unterhalb des Befehls
Schwarze Druckfarbe simulieren an-
gefügt.

i
Der Dialog Proof einrichten ermöglicht, Einstellungen für
einen beliebigen Softproof einzugeben und als Datei zu si-
chern, die – an die richtige Stelle kopiert – auch von anderen
Anwendern genutzt werden kann (Mac OS: Systemordner:
Application Support:Adobe:Color:Proofing; Windows:
Programme\Gemeinsame Dateien\Adobe\Color\Proofing).

49 u
Probleme mit
dem Softproof
Photoshop 5.5

Ausführliche
Infos und Links
zum Thema
Farbmanage-
ment finden Sie
unter www.
colormanagement
.de.


