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relativ groß für eine Webseite. Das linke hat
eine Dateigröße von 8 KB, das rechte eine von
21 KB. Bei der Übertragung wird das linke also
fast dreimal so schnell auf dem Schirm des An-
wenders erscheinen, ohne daß dieser einen
Unterschied zwischen beiden Bilder erkennt.

Farben im WWW

Wie bereits in der Einleitung gesagt, müssen
Sie als Webdesigner die Balance zwischen gu-
tem, abwechslungsreichen Design und niedri-
gen Übertragungsraten schaffen. Hierbei spielt
Farbe ein wichtige Rolle, erstens weil Farbe
ein wichtiges Moment beim Design von Seiten
ist, da Signal- und Schmuckfarben dem An-
wender helfen, sich in den Seiten zurecht zu
finden, zweitens sind es aber gerade die Far-
ben, die für große Datenmengen bei der Über-
tragung sorgen. Hier heißt es also haushalten.

Was heißt hier Farbe?
In Fireworks 4 stehen Ihnen drei unterschied-
liche Bedienfelder zur Verfügung, mit denen
Sie die Farben eines Dokuments verwalten
können. Zuerst das Bedienfeld Farbmischer,
in dem Sie eine Farbe in verschiedenen Farb-
modellen anmischen können, das Bedienfeld
Farbfelder, eine Bibliothek, die es Ihnen er-
leichtert, nur spezielle Farben innerhalb eines
Dokuments zu verwenden und schließlich das
Bedienfeld Farbpalette, das Sie bei der Opti-
mierung und Ausgabe von Dateien benötigen,
mit dem Sie aber auch Farbpaletten anlegen
können. Im folgenden wende ich mich den er-
sten beiden Bedienfeldern zu, die Farbpalette

beschreibe ich im Teil über die Optimierung
von Bilddaten.

In der Praxis werden Sie meist mit dem
Bedienfeld Farbfelder arbeiten und hier, das
zeigen meine Erfahrungen, vor allem mit der
Web216-Palette, aber dazu kommen wir etwas
später.

Abbildung 2 E

Groß muß nicht gleich besser
sein. Das rechte Bild benötigt

mehr Speicher, sieht aber
nicht besser, sondern eher

schlechter aus.
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Windows und Macintosh Gamma
Immer wieder ein Problem und Ursache von
erbosten Kundenanrufen, weshalb denn der
Entwurf bei der Präsentation so und jetzt im
Internet ganz anders aussieht. Viele Designer
arbeiten (noch :-)) auf dem Macintosh, wäh-
rend die Mehrheit der Anwender die Seiten
unter Windows betrachtet.

Beide Systeme verwenden unterschiedliche
Kalibrierungs- und Farbsysteme, wodurch es
immer wieder zu Verschiebungen kommt.
Aber auch hier haben sich die Entwickler
etwas Praktisches einfallen lassen. Sie erhalten
eine Vorschau des spätereren Designs auf die
jeweils andere Plattform über Ansicht • Mac-

intosh Gamma unter Windows, bzw. Ansicht

• Windows Gamma auf dem Macintosh.

G Abbildung 3
Die drei wichtigsten Paletten, wenn es um Farbe geht. Auch wenn es auf den ersten Blick
ein wenig übertrieben scheint, hat jede Palette ihre eigene, spezifische Aufgabe.

F Abbildung 4
Links Windows, rechts Mac-Gamma. Nicht immer ist
der Unterschied so deutlich zu sehen. Bevor Sie aber
jetzt die Flinte ins Korn werfen, halten Sie sich vor
Augen, wie klein die Schar deren ist, die Ihre Seiten
auf dem Mac betrachten. Man sieht den Unterschied
am Bildschirm deutlicher. Die Farben leuchtet unter
Windows mehr und sind insgesamt kräftiger.
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Bedienfeld Farbmischer

Auch dieses Bedienfeld finden Sie natürlich im
wichtigsten Menü von Fireworks 4, unter Fen-

ster • Farbmischer.

Überblick
In der linken Spalte finden Sie die beiden Aus-
klapp-Menüs für     Pinselstrich- und     Füllmuster-
farbe 1. Wenn Sie auf den Pfeil neben den
Feldern klicken, blendet die aktuelle Farb-

palette     ein. Die Farben der Palette sind mit
denen im Bedienfeld Farbfelder identisch,
genauer werden hier nur die im Bedienfeld
Farbpalette angelegten Farben angezeigt. Am
oberen Rand finden Sie links die vergrößerte
Darstellung 2     der Farbe und daneben den
Hexadezimalwert 3, den Sie später benöti-
gen, wenn Sie Farben aus Ihren Illustrationen
auch in Webprojekten verwenden möchten.
Das Symbol für die Pipette fehlt in der neuen
Version, weil die Pipette automatisch immer
angezeigt wird, wenn die Palette ausklappt.
Rechts von der Hexadezimalanzeige finden Sie
das Symbol für keine Farbe 44444 und daneben
das Symbol für die Systemfarbpalette 55555.
Letztere ist abhängig von der Plattform und
sieht entsprechend unter Windows und Mac-

intosh anders aus. Sie eignet sich für Projekte,
bei denen die systemspezifischen Farben eine
Rolle spielen, beispielsweise beim Interface-
oder Icondesign. In Webprojekten verzichte
ich aber auf diese Palette.

Ebenfalls neu in Version 4 ist die Auswahl
verschiedener Standardfarbpaletten direkt in
der Palette. Wenn Sie auf den Pfeil 66666 klicken,
klappt das Menü heraus und zeigt die verfüg-
baren Standards an. Farbfelder-Bedienfeld

übernimmt die Darstellung und Farben, die im
Bedienfeld Farbfelder gewählt wurde.
E Farbfelder-Bedienfeld: zeigt die aktuelle

Farbpalette des Bedienfelds Farbfelder an.
Diese errechnet sich aus den Farben des ak-
tuellen Dokuments.

E Farbwürfel: zeigt die Farben als Farbwürfel
entsprechend der Hexadezimallogik geord-
net.

E Kontinuierlicher Farbton: zeigt die Palet-
te nach Farben und Helligkeiten geordnet
an, ideal um Farben zu vergleichen oder
Abstufungen zu finden.

E Windows-Betriebssystem: zeigt die Stan-
dard-Windows-Systemfarbenpalette für 256
Farben an.

F Abbildung 5
Farbmischer und Farb-
palette. Letztere treffen Sie
in Fireworks immer an,
wenn es um die Auswahl
von Farben geht.
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E Mac-Betriebssystem: zeigt die Standard-
Mac-Systemfarbenpalette für 256 Farben
an.

E Graustufen: zeigt die Graustufenpalette
an.

E Die zusätzliche Option Websicher machen

schränkt die Farbenwahl auf Farben ein, die
sicher in jedem Browser angezeigt werden
können. Diese neue Funktion führt anfangs
sicher zu einiger Verwirrung, da die Farb-
wahl von Fireworks automatisch korrigiert
wird. Wenn Sie also nicht die gewünschten
Farben erhalten, prüfen Sie, ob diese Opti-
on aktiv ist.
Links unten im Bedienfeld Farbmischer fin-

den Sie die Schaltfläche Standardfarbe 7. Sie
kennen diese sicherlich aus Photoshop oder
anderen Programmen, in denen man über die-
se Schaltfläche die Farbe Weiss für die Füllung
und Schwarz für den Umriß einstellen kann. In
Fireworks können Sie hier eigenen Farben
über Bearbeiten • Voreinstellungen… defi-
nieren. Die Schaltfläche daneben 8     dient zum
Austauschen der Füll- und Pinselstrichfarbe.
Auch neu: Sie finden nun auch im Farbmischer
einen Schalter für keine Füllung 99999. In der

rechten Spalte finden Sie die Farbwerte des
aktuellen Farbsystems. Sie können die Wert in
vier Systemen anlegen:

RGBRGBRGBRGBRGB. Werte aus Rot, Grün und Blau. Jede
Komponente kann einen Wert zwischen 0
und 255 annehmen. 0-0-0 entspricht hierbei
Schwarz und 255-255-255 Weiß.

Hexadezimal.Hexadezimal.Hexadezimal.Hexadezimal.Hexadezimal. Werte aus Rot, Grün und
Blau. Jede Komponente kann einen Hexadezi-
malwert von 00 bis FF haben. 00-00-00 ent-
spricht Schwarz und FF-FF-FF Weiß. Dieses
Zahlensystem wird auch für die Darstellung
von Farbwerten in HTML verwendet.

HSB. HSB. HSB. HSB. HSB. Werte aus Farbton, Sättigung und Hel-
ligkeit, wobei der Farbton Werte zwischen 0
und 360 Grad und Sättigung und Helligkeit
Werte zwischen 0 und 100 Prozent einnehmen
können.

CMY. CMY. CMY. CMY. CMY. Werte aus Cyan, Magenta und Gelb.
Jede Komponente kann Werte zwischen 0 und
255 einnehmen. 0-0-0 entspricht hierbei Weiß
und 255-255-255 Schwarz.

Graustufen. Graustufen. Graustufen. Graustufen. Graustufen. Eigentlich keine Farbe, sondern
ein Prozentsatz von Schwarz, mit Werten von
0 bis 100 Prozent, wobei 0 Weiß und 100
Schwarz entspricht.

100% Cyan, 70% Magenta für einen Blauton,
der etwa HKS 43 entspricht, auf die Skala von
0 bis 255 umrechnen. Das wären dann 255
Cyan und 178 Magenta. Eingegeben ergibt sich
aber leider in diesem Fall ein ganz anderer
Ton, weil Fireworks hier offensichtlich eine
Umrechnung vornimmt, die das fehlende
Schwarz durch die Mischung der verbleiben-
den Komponenten ersetzt. Das macht so nun
wirklich immer noch keinen Sinn.

Sparen Sie sich CMY-Farben
Wer nun glaubt, er könne mit diesem System
Farben für den Offsetdruck oder ähnliches
anlegen, sieht sich leider getäuscht, weil er-
stens die Werte im CMYK-Raum mit vier Far-
ben angegeben werden und zweitens zwi-
schen 0 und 100 Prozent liegen. Deshalb weiß
ich ehrlich gesagt nicht, was dieses Farbsystem
soll. Wenn Sie Zeit und Muse haben, können
Sie allerdings hier reine Farben, daß heißt
Farben ohne Schwarz anlegen. Sie müssen nur
den normalen Prozentwert, also beispielsweise
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Im Farbfeld am unteren Rand des Bedienfelds
können Sie die Farbe direkt aus dem Spektrum
entnehmen. Im Menü des Bedienfelds schalten
Sie zwischen den verschiedenen Farbsystemen
um.

Farben wählen und anlegen
Der Workflow-Gedanke von Fireworks geht
davon aus, daß Sie erst die Farben Ihres Doku-
ments definieren, diese im Bedienfeld Farb-
palette sammeln und dann mit der Arbeit be-
ginnen. Das Festlegen einer Farbe ist aber
derselbe Vorgang, ob Sie die Farbe nun erst
anlegen oder zuvor ein Objekt markieren und
anschließend seine Farbe editieren.

E Rufen Sie das Bedienfeld Farbmischer über
Fenster • Farbmischer auf.

E Wählen Sie im Bedienfeld aus, ob Sie die
Pinselstrich- oder Füllfarbe ändern möch-
ten, indem Sie auf das entsprechende Farb-
feld klicken.

E Wählen Sie im Menü des Bedienfelds das
Farbsystem aus.

E Geben Sie den Farbwert direkt als Zahl ein
oder wählen Sie mit der Maus im Farbfeld
per Klick einen Wert aus.

Die Farbe erscheint im entsprechenden Farb-
feld, direkt in der Werkzeugleiste oder wird
auf ein markiertes Objekt angewandt. Sie kön-
nen die Farbe auch von einem anderen Objekt
übernehmen, siehe Abbildung 6.
E Klappen Sie das Farbmenü unter Pinsel-

strich- oder Füllfarbe herunter, wählen
die Pipette und klicken Sie anschließend in
der Palette oder im Dokument auf die Far-
be, die Sie übernehmen möchten.

Abbildung 6 E

Sie können Farben
direkt aus dem Doku-

ment entnehmen.

Abbildung 7 E

Kleiner Trick, aber oft
bei der Suche nach

einer gewählten Farbe
in der Palette benötigt.

G Abbildung 8
Farbinformationen werden auch ohne
zusätzlichen Klick angezeigt.
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Welche Farbe war es denn?
Wenn Sie den Hexadezimalwert einer gewähl-
ten Farbe wissen möchten, müssen Sie die
Farbpalette nicht extra herunterklappen. Füh-
ren Sie einfach den Mauszeiger auf das Farb-
feld und lassen Sie ihn einen Moment stehen.
Der Wert wird dann direkt am Mauszeiger ein-
geblendet.

Sie können sich die Farbwerte eines Ob-
jekts auch im Bedienfeld Info anzeigen lassen.
Wenn Sie das Bedienfeld öffnen, zeigt es den
aktuellen Farbwert unter dem Mauszeiger. Im
Menü des Bedienfelds wählen Sie das ent-
sprechende Farbsystem aus (Abb. 8).

Gleiche Hintergrund- und Vordergrundfarbe
für Webseiten und Grafiken
Wenn Sie eine Grafik nahtlos in eine Webseite
integrieren möchten, klappen Sie den Farb-
wähler herunter und kopieren Sie den Hexa-
dezimalwert aus dem Anzeigefeld in die
Zwischenablage. Verwenden Sie den Wert
anschließend im HTML-Editor innerhalb des
Body-Tags als Wert für Background.

Bedienfeld Farbfelder

Farbfelder bringen Ordnung in die bunte Welt
Ihres Webdesigns. Hier können Sie alle Farben
ablegen, die Sie für einen Entwurf benötigen.
Zusätzlich können Sie vorgefertigte und eigene
Paletten laden und so beispielsweise sicher-
stellen, daß Sie nur Farben aus der Webpalette
verwenden. Wenn Sie sich nur mit dem De-
sign von Webseiten beschäftigen, verwenden
Sie die Web-216-Palette und Sie sind immer
auf der sicheren Seite.

Das Bedienfeld öffnen Sie über Fenster •

Farbfelder.

Schnell zwischen den Farbsystemen um-
schalten
Sie können einfach im Farbfeld des Bedien-
felds zwischen den verschiedenen Farbsy-
stemen umschalten. Halten Sie (SHIFT) ge-
drückt und klicken Sie in das Farbfeld. Es wird
jeweils in das nächste Farbsystem weiterge-
schaltet. Im Hexadezimal-System werden im
Farbfeld nur die 216 Farben der Webpalette
angezeigt.

G Abbildung 9
Sie können die Farbwerte auch
hexadezimal eingeben oder diese
Werte direkt ins Webdesign
übernehmen.

G Abbildung 10
Das Bedienfeld Farbfelder
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Überblick
Das Bedienfeld Farbfelder besteht eigentlich
nur aus den Farbfeldern und einem Menü mit
Befehlen zur Verwaltung, zum Löschen und
Hinzufügen von Farben. Im Menü finden Sie
fünf Standardpaletten: Farbwürfel, Kon-

tinuierlicher Farbton, Windows-System,

Macintosh-System und Graustufen. Zusätz-
lich direkt darunter die aktuelle Exportpalette,
diese entspricht den Farben im Bedienfeld
Farbtabelle. Anwender der letzten Version
werden hier – wie ich – die Webpalette ver-
missen, die auch aus den anderen Farbfeldern
verschwunden ist. Sie wurde durch den be-
reits zuvor erwähnten Mechanismus Web-

sicher machen, der über das Ausklappmenü
der Farbpalette zu wählen ist, ersetzt. Den
Sinn dahinter verstehe ich allerdings nicht. Die
neue Variante regelt so die Anpassung der Far-
ben automatisch, teilt dies dem Anwender
aber nicht mit, sondern nimmt Veränderungen
selbständig vor. Ich bevorzuge die alte Versi-
on, weil ich doch immer gerne Herr meiner
Farben bin. Ich werde deshalb auch nebenste-
hend kurz die Webpalette erklären, die nun
allgegenwärtig ist und doch nicht mehr zu
sehen.

Eine weitere, allerdings sinnvollere Neue-
rung ist die Größenanpassung der Farbfelder
an die Ausmaße des Bedienfelds. Wenn Sie
also vor lauter Webdesign Ihren letzten Opti-
kertermin verpaßt haben, können Sie Farbfel-
der nun auch vergrößern, und das sogar stu-
fenlos.

Zu beachten gilt außerdem, daß man die
Aktionen in der Farbpalette aus unerfindlichen
Gründen nicht rückgängig machen kann, auch
nicht über das Bedienfeld Verlauf. Wieder ein
kleiner Punkt auf meiner Wunschlist für die
nächste Version.

Exkurs: Die Webpalette
Einer der wichtigsten Vorteile des Internets ist
gleichzeitig auch die größte Einschränkung
beim Design von Webseiten: die Unabhän-
gigkeit von Rechnern und Betriebssystemen.
Sie können bekanntlich HTML-Seiten in einem
Browser auf jeder beliebigen Rechnerplattform
darstellen. Leider unterscheiden sich die Sy-
steme in vielen Dingen und deshalb muß man
hier einige Abstriche hinnehmen oder nennen
wir es besser »den kleinsten gemeinsamen
Nenner finden«.

Im Falle von Farben ist dies eine 8-Bit-Pa-
lette mit 216 definierten Farben, die in jedem
Fall und auch annähernd gleich dargestellt
werden, ob Sie die Seiten nun in einem Linux-
oder Windowsbrowser betrachten.

Die Farben der Palette beruhen auf RGB-
Werten, die durch 51 teilbar sind, für die ein-
zelnen Komponenten RGB lauten die mögli-
chen Werte demnach 0, 51, 102, 153, 204 oder
255 (hexadezimal: 00, 33, 66, 99, CC oder FF).
Geht man von dieser Vorgabe aus, ergeben
sich 6 x 6 x 6 Möglichkeiten, also 216 Farben.
Da eine 8-Bit-Palette aber maximal 256 Farben
darstellen kann, bleiben hier 40 Farben übrig,
die man frei definieren kann.

G Abbildung 11
Farben können individuell ergänzt werden.
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Farben hinzufügen
Eine neue Farbe können Sie auf verschiedene
Arten hinzufügen (Abb. 11):
E Wählen Sie das Werkzeug Pipette in der

Werkzeugleiste.
E Klicken Sie im Dokument auf die Farbe, die

Sie einfügen möchten.
E Rufen Sie das Bedienfeld Farbfelder über

Fenster • Farbfelder auf.
E Bewegen Sie den Mauszeiger auf eine freie

Stelle in der Palette. Der Mauszeiger wird
zu einem Farbeimer 1.

E Klicken Sie, um die Farbe einzufügen 2.
E Wenn Sie nicht das Werkzeug Pipette, son-

dern die Pipette aus den Ausklappmenüs
für Füll- und Pinselstrichfarbe verwenden,
können Sie auch Farben aus anderen Berei-
chen des Programmfensters von Fireworks
4 aufnehmen und sind nicht auf das Doku-
mentenfenster beschränkt.
Sie können auch eine vorhandene Farbe er-
setzen.

E Halten Sie, wenn Sie mit dem Mauszeiger
über der Palette sind, zusätzlich (SHIFT) ge-
drückt. Der Mauszeiger wird zu einem
Farbeimer und Sie können eine der vorhan-
denen Farben per Klick ersetzen.
Sie können auch ganze Farbgruppen einfü-

gen. Wählen Sie im Menü des Bedienfelds
Farbfelder hinzufügen..., wenn Sie neue Fel-
der an die vorhandenen anfügen möchten.
E Zum Ersetzen wählen Sie Farbfelder erset-

zen... 3 (Abb. 12).
Der Dialog Öffnen erscheint. Sie können
nun eine Datei im Format *.act (indizierte
Photoshop-Palette) oder einfach eine GIF-
Datei laden. Letzteres Format verwendet
auch eine auf maximal 256 Farben
(8-Bit) reduzierte palettenbasierte Farbdar-
stellung. Das Format ACT kann auch aus
Fireworks exportiert werden.

E Wählen Sie eine Datei aus und klicken Sie
auf OK.
Die Palette wird geladen und je nach Befehl
ersetzt sie die vorhandene Palette oder
wird an diese angehängt.

F Abbildung 12
Farbfelder können ersetzt ...
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