
Wozu braucht man Farbmanagement?

Mehr Informationen finden Sie im Internet unter www.colorvision.ch

Fotografieren, nachbearbeiten ausdrucken 
– was früher fast nur für Profis bezahlbar war, 
kann heute jeder Heimanwender mit einem 

normalen PC. Digitales Fotografieren ist kinderleicht 
geworden, dank blitzschnell scharfstellender Objektive 
und dank Automatikprogrammen, die jede Belichtungs-
situation unter Kontrolle haben. Auch die Nachbearbei-
tung am PC wird mit jeder neuen Programmgeneration 
einfacher und schafft gleichzeitig immer neue kreative 
Freiräume.  

Falsche Farben

Das einzige, was noch nicht so recht funktionieren 
will, ist die richtige Darstellung der Farben. Bilder se-
hen auf dem Computermonitor etwas anders aus als bei 
der Aufnahme. Und noch einmal ganz anders, wenn sie 
ausgedruckt werden. Technisch gesehen ist das eigent-
lich kein Wunder: Es arbeiten drei unterschiedliche Ge-
räte zusammen, die zunächst nicht aufeinander abge-
stimmt sind. Die Digitalisierung nimmt ein Kamera-Chip 
im RGB-Farbraum vor. Das ist der Lichtfarbraum, in dem 
auch das menschliche Auge die gesehenen Farben in Rot, 
Grün und Blau-Anteile zerlegt, bevor sie unser Gehirn zu 
einem Farbeindruck wieder zusammensetzt. Nach dem 
Übertragen der Bilder auf den Computer sehen wir die 
Bilder an einem Monitor, der Farben ebenfalls nach dem 
RGB-Modell darstellt. Ein kleiner aber feine Unterschied 
besteht darin, dass der Monitor nicht so viele Farben-
nuancen darstellen kann, wie der Kamera-Chip erfasst. 

Wird das Bild am Ende zum Drucker geschickt, müssen 
die Lichtfarben in Druckfarben umgewandelt werden. 
Schließlich „belichtet“ der Drucker das Papier nicht, son-
dern er betröpfelt es mit vier, sechs, acht oder mehr Tin-
tenfarben. Wer jemals versucht hat, mit dem Tuschkas-
ten einen exakten Farbton anzumischen, kann sich eine 
ungefähre Vorstellung davon machen, wie schwierig 
es ist, mit dem Auge wahrgenommene RGB-Farben in 
stoffliche Farben umzusetzen. 

Monitor ausmessen

Im Computer erfolgt diese Umrechnung nach Stan-
dard-Farbtabellen. Entsprechend unpräzise ist das Er-
gebnis. Um eine einheitliche Farbwiedergabe zu be-
kommen, muss man die drei Geräte miteinander 
„vernetzten“. Das ist die zentrale Aufgabe des Farbma-
nagements. Der Abgleich der Geräte untereinander wird 
über spezifische Profile vorgenommen. Diese beschrei-
ben die Besonderheiten des jeweiligen Geräts und sind 
bei höherwertigen Kameras und Druckern im Liefer-
umfang enthalten. Jedes halbwegs moderne Betriebs-
system bietet die nötige Infrastruktur, um solche Profile 
einzubinden. 

Kameras, Scanner und Drucker arbeiten halbwegs 
konstant. Monitore dagegen unterliegen im Lauf der 
Zeit einer schleichenden Abnutzung. Von daher sind 
ihre mitgelieferten Farbprofile nur ein Anhaltspunkt 
und müssen regelmäßig aktualisiert werden. Für diese 
Aktualisierung benutzt man ein „Colorimeter“ wie Co-

lorPlus. Das ist eine Messsonde, die im Zusammenspiel 
mit spezieller Software die Farbwerte des Monitors aus-
misst und eventuelle Farbstiche oder Leuchtkraftverlus-
te ausgleicht. 

Farbrichtig drucken

Stellt der Monitor die Farben anschließend verbind-
lich dar, geht es an die Abstimmung des Druckers. Oft 
entspricht die Farbausgabe der Monitordarstellung, 
wenn man die entsprechenden Profile eingebunden 
hat. Aber es gibt auch Drucker die entweder keine Pro-
file haben oder nachträglich kalibriert werden müssen 
– zum Beispiel beim Einsatz hochwertiger Fine Art-Fo-
todruckpapiere. Für solche Fälle gibt es Spezialsoftwa-
re wie ProfilerPlus, die das Bildbearbeitungsprogramm 
dabei unterstützt, RGB-Farbilder für die Ausgabe far-
brichtig umzuwandeln. Die Druckerabstimmung selbst 
ist denkbar einfach: Man druckt ein spezielles Testbild 
aus und scannt es anschließend wieder ein. Die Softwa-
re analysiert die Farben, speichert ein Profil davon und 
anschließend kann man auch jedes andere Bild farbecht 
ausgeben.

Im Gegensatz zur Situation vor ein paar Jahren hat 
sich auch der Preis für den Einstieg ins Farbmanage-
ment erheblich verringert. Heute gibt es Colorimeter 
wie den ColorPlus für knapp über 100 Euro, die Drucker-
Kalibrationssoftware ProfilerPlus liegt in der gleichen 
Preisregion.
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&Tipps Tricks

Entdecke die Welt der kleinen Dinge

Viele Digitalkameras verfügen über sehr leistungs-
fähige Makrofunktionen, mit denen man sich – an-
ders als bei analogen Fotoapparaten – dem Motiv bis 
auf wenige Zentimeter nähern kann. Streifzüge in die 
Makrowelt zeigen Vertrautes aus völlig neuen Pers-
pektiven: Luftblasen in Getränken rücken ebenso in 
den Fokus der Aufmerksamkeit wie Borsten von Besen, 
Knöpfe, Schnallen, Kinderspielzeug oder die Pflanzen 
im Garten. Suchen Sie zwischen den Nebensächlichkei-
ten des Alltags nach Ihren Fotomotiven – es lohnt sich.

Mehr Informationen finden Sie im Internet unter www.colorvision.ch

Blitz abschalten

In Innenräumen neigen Kameras fast zwangsläufig 
dazu, jedes Motiv anzublitzen. Der Hintergrund di-
ser Maßnahme besteht darin, dass die Belichtungs-
automatik der Gefahr des Verwackelns bei längeren 
Belichtungszeiten vorbeugen will. Dafür zahlt man 
als Fotograf den Preis von harten Schlagschatten 
hinter den Köpfen und einer schnell entleerten Bat-
terie. Wehren Sie sich! Meist gibt es die Möglichkeit, 
den Blitz abzuschalten und plötzlich zeigen Ihre Bil-
der wieder den Charme des verfügbaren Lichts.

Fotobuch statt Fotoalbum

Normalerweise druckt man seine Bilder entweder 
selbst am heimischen Tintenstrahldrucker aus oder gibt 
größere Druckaufträge ins Fotolabor. Für besondere Ge-
legenheiten wie Geburtstage, Jubiläen oder einfach aus 
Freude am hochwertigen Fotobuch kann man seine ei-
genen Bilder auch für einen vergleichsweise günstigen 
Preis in Miniauflagen ab einem Exemplar ausdrucken 
und binden lassen. Apple-Besitzer finden eine solche 
Funktion im Programm iPhoto, alle anderen im Internet 
unter www.pixopolis.de. 

In die Knie gehen

Wissen Sie, warum sich die Bilder von Fotoamateu-
ren oft so sehr ähneln? Nein, nicht weil sie alle ähnliche 
Motive fotografieren. Der Unterschied besteht darin, 
dass sich fortgeschrittene Fotografen mehr Gedanken 
über die Perspektive machen als Anfänger. Im Foto ver-
ewigt man seine Sicht auf die Welt. Doch warum muss 
es immer eine Aufsichtsperspektive sein? Experimetie-
ren Sie ein bisschen mehr! Gehen Sie zum Beispiel beim 
Fotografieren in die Knie oder legen Sie sich doch mal 
für ein Foto auf den (hoffentlich sauberen) Boden.

Bilder beschriften

Digitalfotos haben einen Nachteil: Man kann sie 
nicht wie Abzüge in Schukartons sammeln und ver-
walten. Um die Bilderflut aus der Digitalkamera 
unter Kontrolle zu behalten, hilft eine sorgfälti-
ge Beschriftung. Das klingt schlimmer als es ist. Sie 
können zum Beispiel mit Photoshop Elements (und 
viele anderen Programmen) ganz einfach Stichwor-
te anlegen und müssen sie ihren Bildern nur noch 
zuweisen. Die Texte werden direkt in der Datei ge-
speichert und stehen so immer zur Verfügung. 

Digitales Schwarzweiß

Wer Fotos liebt, mag auch Schwarzweißbilder. Schwarz-
weiße Digitalfotografie ist aber bisher nur in wenigen, 
oft teuren Kameras direkt möglich. Wer darauf dennoch 
nicht verzichten möchte, kann jedes Farbfoto ganz ein-
fach in ein Schwarzweißbild verwandeln. Es reicht aus, 
den Farbmodus von „RGB“ auf „Graustufen“ zu setzen. 
Dafür braucht man kein Profiprogramm. Teurere Soft-
warewie PaintShopPro oder Photoshop  bietet dann ein 
Werkzeug namens „Kanalmixer“, das alle Freiräume bei 
der Umwandlung voll ausschöpft. 

Speicherplatz sparen

Wer nicht gerade über eine Gigabyte-Speicher-
karte verfügt, fragt sich regelmäßig, wie er mög-
lichst viele Bilder in hoher Qualität darauf unter-
bringt. Die beste Strategie besteht darin, im Vorfeld 
zu überlegen, wie groß die Fotos später gedruckt 
werden. Wer maximal 10 x 15 Zentimeter Abzüge 
macht, braucht auch nur mit 1500 mal 1000 Pixeln 
zu fotografieren und muss nicht die volle Auflösung 
nutzen. Dafür sollten die Bilder aber nur gering 
komprimiert werden.

Urlaubsfoto-Tipp: Portraits in der Sonne

In den Süden reist man hauptsächlich wegen der 
dort immer scheinenden Sonne. Doch gerade die 
erweist sich oft als eine Art Bildverhinderer – be-
sonders beim Fotografieren von Menschen. Strah-
lender Sonnenschein wirft nicht nur harte Schatten, 
sondern verleiht der Haut zudem einen nur selten 
angenehmen Glanz. In solchen Situationen sollte 
man sein Modell, wenn möglich, in den nächstge-
legenen Schatten lotsen. Dort ist das Licht viel wei-
cher und die Aufnahmen werden schmeichelhafter.


