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Das Photoshop-o-meter
Welche Photoshop-Version benötige ich für diesen Beitrag?
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Q Grundlagen
Müssen Sie sich heute noch mit Druckvorbereitung befassen?
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Was Sie in diesem Abschnitt lernen:
Q

Warum muss man Bilder und Graﬁken unterschiedlich behandeln?

Q

Wie vermeide ich Probleme beim Auﬂagendruck von Pixelgraﬁken?

Q

Wie unterscheiden sich Bunt- und Unbuntaufbau bei der Farbseparation?

Q

Wie erstelle ich ein spezielles Farbproﬁl zur
Separation von Pixelgraﬁken?

Q

Wie wende ich dieses Proﬁl an?

l1l Eine typische Pixelgraﬁk, wie sie in großer Vielfalt für die verschiedensten Zwecke erstellt werden. Generiert werden sie heute meist im RGBModus, was bei der Publikation im Druck erhebliche Probleme verursachen kann. Wie Sie das
vermeiden, erfahren Sie in diesem Beitrag.
Alle Übungsdateien für diesen Beitrag
erhalten Sie als kostenlosen Download:
www.mev.de/pdf/praxisdateien/psa/
psa15_Graﬁk.zip

Das primäre Wiedergabemedium für farbige Fotos, Graﬁken und Texte
ist heute der Monitor. Hier haben wir es mit Farblichtmischung zu tun,
deren Theorie und Praxis vergleichsweise einfach ist. Die Wiedergabe
farbiger Elemente ist unproblematisch und erfordert keine besonderen
Fachkenntnisse. Selbst die Korrektheit der Farbdarstellung wird dank
modernen Farbmanagements quasi im Hintergrund und (fast) ohne dediziertes Anwenderwissen gewährleistet.

Farbdarstellung am Display:
wenig Fachkenntnisse nötig

Anders beim Druck. Vieles lässt sich hier zwar auch heute bereits automatisieren und in der Regel braucht der Ersteller farbiger Medieninhalte
keine tiefgreifenden Kenntnisse mehr über den Druckprozess, seine speziﬁschen Eigenheiten und die Ansprüche und Vorgaben, die sich hieraus
für die Medienvorbereitung ergeben.

Farbdarstellung im Druck:
mehr Fachkenntnisse nötig

In den meisten Fällen genügt es, eine PDF-Ausgabedatei zu erzeugen (im
Idealfall auf der Basis eines medienspeziﬁschen Standards wie PDF/X)
und diese einem qualiﬁzierten Druckdienstleister zu übergeben. Dieser
übernimmt die Daten und bereitet sie in einem meist weitgehend automatisierten Prozess nach seinen eigenen Kriterien für die Druckausgabe
vor.

PDF/X als Dateistandard
für die Druckvorstufe

Dabei ist es in der Regel nicht einmal mehr erforderlich, die Farbseparation von RGB-Bilddaten in die CMYK-Druckfarben selbst durchzuführen – auch das übernehmen die Druckvorstufensysteme der Druckereien. Im Gegenteil: In vielen Fällen ist dies heute der bessere Weg.
Denn obwohl fast alle Druckereien auf der Basis etablierter weltweit vorgeschriebener Normen wie dem ProzessStandard Offsetdruck nach ISO
12647 produzieren, können betriebsinterne Anpassungen an die Vorgaben im eigenen Haus natürlich leichter und besser erfolgen, als wenn
man diese an die Datenlieferanten auslagert.

RGB-Bilddaten für die Druckvorstufe
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Warum muss man Bilder und Graﬁken im Druck
unterschiedlich behandeln?
Druckvorbereitung farbiger Fotos
unproblematisch

Trotzdem gibt es immer wieder Fälle, in denen solche Automatismen versagen und zu unbefriedigenden Ergebnissen führen. Farbige Bilder sind
in der Regel vollkommen unproblematisch – schwierig wird es meist bei
farbigen Graﬁken und/oder Texten. Sind diese für die bearbeitende Software eindeutig als solche zu erkennen, können sie separat und korrekt
behandelt werden.

Grafik und Text in Pixelbildern

Die Probleme beginnen meistens dann, wenn es sich um (Pixel-)Bilder
handelt, die eigentlich keine Fotos, sondern Graﬁken sind, oder um Graﬁken bzw. Texte, die in Fotos integriert sind. Grundsätzlich ist es nämlich
so, dass Graﬁken und Texte in der Druckvorbereitung anders zu behandeln sind als Realbilder. Warum?

Grafiken: maximaler Kontrast

Bilder enthalten viele Halbtöne, sie sind nur selten extrem kontrastreich.
Bei Graﬁken und Schriften ist dies anders, sie müssen scharf und kontrastreich sein, damit sie erkannt und interpretiert werden können. Der
maximale Kontrast ist immer der zwischen Schwarz und Weiß. Gerade
dieser Kontrast bereitet aber im Druck Probleme, insbesondere dann,
wenn feine Srukturen existieren – Linien und Texte mit dünnen Strichen.

Darstellung maximaler Kontraste
am Display problemlos

Das liegt daran, dass am Display die Farben in einer festgelegten Matrix
gleichzeitig realisiert werden, beim Druck nacheinander. Erschwerend
kommt hinzu, dass beide Verfahren vollkommen unterschiedliche Primärfarben benutzen: Displays emittieren rotes, grünes und blaues Licht, um
Farben zu mischen, Prints ﬁltern durch Farbstoffe eben diese Farben aus,
um zumindest ähnliche Farben zu realisieren.

Grundfarben von Farblichtund Farbstoffmischung

Dazu verwenden Sie jedoch nicht drei, sondern vier Grundfarben:
Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz. Letzteres ist eigentlich nicht unbedingt erforderlich, es dient eigentlich nur der Qualitätsverbesserung. Die
Grundfarben der Farbstoffmischung (Druck) sind gleichzeitig die Mischfarben erster Ordnung der Farblichtmischung (Display). Dabei wollen wir
es aber mit der Farbentheorie belassen, genauere Informationen erhalten
Sie im „Photoshop Trainer“ Ihres Grundwerks.
Das Problem ist vor allem die Farbe „Schwarz“. Sie wird bei Graﬁken und
Texten gern und häuﬁg eingesetzt, um die Erkennbarkeit und Lesbarkeit
zu maximieren. Schwarz muss bei Bildern aber anders behandelt werden
als bei Graﬁk und Text.

Foto: MEV Aktuelles Fotoarchiv · Vol. 87 · Bild MEV87047

l2l Wird Schwarz im RGB-Bild nur durch die Farbe „Schwarz“ im CMYK-Druckprozess wiedergegeben, dann erscheinen die Schatten in Fotos grau
(links), weil durch nur eine Druckfarbe die maximale Absorption des Betrachtungslichts nicht realisiert werden kann. Wird Schwarz jedoch zusätzlich mit Buntfarben hinterlegt, dann wird die maximal mögliche Absorption besser ausgenutzt,
das Foto erscheint kontrastreicher, „knackiger“
(rechts).
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Würde man Schwarz in Bildern bei der Transformation vom RGB- (Display-) in den CMYK- (Druck-)Farbraum (diese Transformation nennt
man auch „Separation“) einfach nur in die Druckfarbe „Schwarz“ umsetzen, dann würde man damit nicht die maximal mögliche Deckung von
Schwarz erzielen – die Schatten in Bildern würden grau erscheinen, Fotos
würden „ﬂau“ aussehen l2 – 3l .
Hinzu kommt, dass Schwarz in Fotos nur sehr selten exaktes Schwarz (RGB
0/0/0) ist und die Tiefen dort nur sehr selten exakt farbneutral (R = G = B)
sind. Sind diese aber eben nicht exakt neutral, dann würde das (falls
Schwarz nur mit der Druckfarbe „Schwarz“ realisiert würde) bedeuten,
dass für die Buntheit der Tiefen minimale Anteile der Buntfarben benötigt würden.
Das stößt aber auch wiederum an Grenzen, weil im Druck (zumindest
bei amplitudenmoduliertem Raster) ein bestimmter minimaler Tonwert
benötigt wird, damit diese Farbe überhaupt gedruckt werden kann. Sind
die Rasterpunkte zu klein, dann besteht die Gefahr, dass sie gar nicht erst
auf das Papier gelangen l4l .

Dasselbe Problem besteht auch in sehr stark gedeckten Rastertönen in
der Nähe von 100 %. Grundsätzlich kann man sagen, dass je nach Druckund Papierqualität Rastertöne in den Bereichen 0 % bis 8 % sowie 92 % bis
100 % problematisch zu drucken sind und deshalb möglichst vermieden
werden sollten. Im ersten Fall besteht die Gefahr, dass die Rasterpunkte
ausbrechen (3 % beispielsweise wird dann zu 0 %), im anderen die Gefahr,
dass sie zulaufen (97 % beispielsweise wird dann zu 100 %).
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l3l Schwarz ausschließlich mit der Druckfarbe
„Schwarz“ gedruckt (links) ist nicht so „schwarz“
wie Schwarz, das zusätzlich mit den drei Buntfarben Cyan, Magenta und Gelb hinterlegt wurde
(rechts). Außen jeweils die Anteile der Primärfarben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz (von oben
nach unten), die in den großen Feldern innen
übereinandergedruckt wurden.

Grenzen der Druckbarkeit

l4l Zwei Graufelder mit Varianzen in Richtung
Cyan (von der Mitte nach links) bzw. Magenta (von der Mitte nach rechts). Die Verläufe von
Cyan nach Magenta existieren nur in der oberen Hälfte der Felder, die untere Hälfte besteht
nur aus einer konstanten Grauﬂäche. Im oberen Graufeld wurde der Grauton nur mit 50 %
Schwarz generiert, die Varianzen durch Addition von 0 % bis 5 % Cyan bzw. Magenta. Im unteren Graufeld wurde das Grau aus allen vier Farben aufgebaut, sodass Rastertöne unterhalb der
Druckbarkeitsgrenze überhaupt nicht vorkommen.
Die Farbabstufungen relativ zur grauen Tonﬂäche
sollten im unteren Graufeld weiter zur Mitte hin
differenzierbar sein.

Noch ein weiteres Problem gibt es zu beachten – es macht die Farbseparation noch mehr zu einem alles andere als trivialen Vorgang: Es
kann nicht beliebig viel Farbe übereinandergedruckt werden. Bislang
unbedrucktes Papier nimmt Druckfarbe besser an als bereits mit Farbe
bedrucktes. Da üblicherweise mit vier Primärfarben gedruckt wird, liegt
die theoretisch maximale Farbsumme bei 400 % (4 × 100 %).

Farbsumme

Wird zu viel Farbe „übereinandergeschichtet“, dann kommt es zu Trocknungsproblemen und Farbverschiebungen. Der „Gesamtfarbauftrag“ (in
Photoshop auch bezeichnet als „Farbsumme ∑“) darf je nach Druckprozess und -material nicht über ca. 240 % bis 360 % liegen – ein üblicher
Wert für hochwertigen Offsetdruck liegt bei etwa 320 % (in unserer Abbildung l3l rechts liegt er bei 323 %).

Maximaler Gesamtfarbauftrag

Diese ganzen Probleme lassen sich am besten lösen, wenn man bei der
Farbseparation von Fotos neutrales Grau von reinem Weiß bis reinem
Schwarz (die sogenannte „Grauachse“) eben nicht ausschließlich mit der
Druckfarbe „Schwarz“ realisiert, sondern durch die drei Buntfarben Cyan,
Magenta und Gelb plus Hinzufügen von Schwarz ab einem gewissen
Grad der Dunkelheit. Die dahinterliegende Technik nennt man auch den
„Schwarzaufbau“ l5l .

Schwarzaufbau
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l5l Der Schwarzaufbau bei der Farbseparation.
Für Fotos ist die linke Kurve ungeeignet, bei der
die Grauachse des Farbbildes nur mit der Druckfarbe „Schwarz“ realisiert wird. Die rechte Kurve
beschreibt die Farbseparation auf der Basis des
Farbproﬁls „ISO coated v2 (basICColor)“, das aus
den Charakterisierungsdaten des ProzessStandards Offsetdruck ISO 12647 aufgebaut wurde.
Grau wird hier zunächst nur mit den drei Buntfarben realisiert, erst ab etwa 10 % Ton kommt
Schwarz hinzu. In den Dreivierteltönen „überholt“
Schwarz dann die Buntfarben, diese werden in
der Tiefe wieder zurückgenommen.

u

u

Warum eignet sich der Buntaufbau von Grau
nicht für Graﬁken oder Text?
Bunt- und Unbuntaufbau

Das Verfahren, bei dem Grau aus den Buntfarben aufgebaut wird, nennt
man auch „Buntaufbau“ – im Gegensatz zum „Unbuntaufbau“, bei dem
Grau nur mit der Druckfarbe „Schwarz“ realisiert wird. (Tatsächlich ist
die Sache noch komplizierter, weil der Unbuntanteil auch an Mischfarben
durch Schwarz ebenfalls mehr oder weniger substituiert werden kann, je
nach Separationsverfahren. Aber diesen Aspekt können wir hier vernachlässigen.)

Ungenauigkeiten im Druck

Das Problem ist nun, dass beim Druck die Farben nicht gleichzeitig in
einer festen Matrix existieren, sondern nacheinander aufgetragen werden.
Dabei kann es dazu kommen, dass die Farbformen leicht gegeneinander versetzt gedruckt werden, nicht präzise aufeinander. Solche Verschiebungen sind allein durch die minimale Größenänderung des Bedruckstoffs beim Lauf durch die Druckmaschine fast unvermeidlich.

Passerverschiebung bei Fotos

Den Grad der Verschiebung nennt man „Passer“. Mit etwa 0,1 bis 0,15 mm
muss man durchaus rechnen, ohne dass dies reklamierbar wäre. Bei Fotos
spielt das kaum eine Rolle, denn dort gibt es nur selten sehr harte und
sehr scharfe Kontraste l6l . Nur an diesen kann man die Wirkung eines
schlechten Passers erkennen.

Foto: MEV Aktuelles Fotoarchiv · Vol. 86 · Bild MEV86006

l6l Eine Passerverschiebung der vier Farbformen
gegeneinander (rechte Abbildung) bewirkt bei Fotos in der Regel nicht mehr als eine Verminderung der Schärfeanmutung. Links dieselbe Abbildung (hoffentlich) ohne Passerverschiebung.
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Text und Graﬁk bestehen in der Regel praktisch nur aus starken Kontrasten. Und da machen sich Passerverschiebungen weitaus schlimmer
bemerkbar:

l7l Der einfarbig schwarze Aufbau von Text und
Graﬁk ist drucktechnisch vollkommen unproblematisch (links). Sobald Schwarz jedoch durch den
Übereinanderdruck mehrerer Druckfarben realisiert wird, wird der Druck zur Herausforderung.
Stimmt hier der Passer nicht, werden Les- und Erkennbarkeit stark beeinträchtigt (rechts). Die negative Wirkung ist wesentlich stärker als bei einem
Bild. Oben ein stark vergrößerter Ausschnitt aus
der Datei mit dem schlechten Passer.

PDF-Druckdateien basieren auf der Seitenbeschreibungssprache PostScript. Diese kennt drei Arten von möglichen Seiteninhalten: Text, Graﬁk und Bilder. Text und Graﬁk werden vektoriell deﬁniert, Bilder pixelbasiert. Ist diese Trennung zwischen Text, Graﬁk und Bild in einer PDFDruckdatei klar strukturiert, dann gibt es auch dann keine Probleme,
wenn die ganze Datei im RGB-Modus aufgebaut sein sollte.
Denn alle modernen PostScript- bzw. PDF-Interpreter separieren die
RGB-Farbe Schwarz (RGB 0/0/0) in Texten und Graﬁken automatisch als
CMYK 0/0/0/100, in der Regel sogar automatisch überdruckend. Damit
liegen sie nur extrem selten daneben. Probleme entstehen grundsätzlich nur dann, wenn Text und/oder Graﬁk in einer Druckdatei existieren,
die für den Interpreter nicht als solche erkennbar sind – weil sie sich in
einem Pixelbild verstecken.
Leider ist dies heute sehr häuﬁg der Fall – und das hat viel mit der Allgegenwart des Internets zu tun. Dort hat es sich eingebürgert, Text und
Graﬁk sehr häuﬁg als Pixelbild zu realisieren, weil es hier (im Gegensatz
zum Print-Bereich) keine qualitativen Unterschiede zwischen vektorieller
und pixelbasierter Graﬁk gibt – alles landet in derselben groben Monitormatrix.

Text und Grafik als Pixelbild

Hinzu kommt, dass illustrative und technische Graﬁken auch heute noch
häuﬁg mit manuellen Techniken erstellt werden oder nicht mehr als
Datei, sondern nur noch als Ausdruck existieren und deshalb gescannt
oder digital fotograﬁert werden müssen. Das Ergebnis ist auch hier in
jedem Fall ein Pixelbild, das jedoch Graﬁk und Text enthält, die von einem
Interpreter nicht als solche identiﬁziert werden können.

Text und Grafik digitalisiert:
Pixelbild

Der Weg von vektorbasierter Information (zum Beispiel einer mit Illustrator erstellten Computergraﬁk) zu pixelbasierter ist extrem einfach – Sie
brauchen die Datei nur in einem pixelbasierten Format zu speichern oder
zu exportieren (beispielsweise als JPG- oder TIF-Datei). Der Weg zurück
von pixel- zu vektorbasierter Information ist hingegen nahezu unmöglich
und das Verfahren damit unumkehrbar.

Einbahnstraße Text > Grafik > Bild
l8l Der „zweite Hauptsatz der Thermodynamik“
in der Welt des Mediendesigns: Text lässt sich beliebig und problemlos in Graﬁk sowie diese in ein
Pixelbild umwandeln. Die „Qualität“ der Information sinkt hier von Umwandlung zu Umwandlung.
Der umgekehrte Prozess ist aber nahezu unmöglich. Das hat zur Folge, dass die diskreten Entitäten „Text“, „Graﬁk“ und „Bild“ sich mehr und
mehr in Richtung „Bild“ für Interpreter nicht mehr
differenzierbar vermischen.

Das Prinzip erinnert an physikalische Entropie: Das Auﬂösen eines Tropfens Tinte in einem Glas Wasser funktioniert einfach und schnell, das
Rückgängigmachen dieses Vorgangs ist aber praktisch unmöglich.

u

u

u

Text

u
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Katastrophe für den Print-Bereich

Für den Print-Bereich ist das eine kleine, heimliche, stille und leise, aber
unaufhaltsam voranschreitende Katastrophe. Und zwar gleich in zweierlei
Hinsicht:

Geringe Auflösung

Q

Die Auﬂösung von Pixelgraﬁken ist in der Regel deutlich geringer als
diejenige moderner Druckplatten- (oder, falls noch vorhanden: Film-)
Belichter. Deren hohe Auﬂösung wird also nicht einmal annähernd ausgenutzt – und für die Transformation der Pixelmatrix in diejenige des
Ausgabegeräts ist eine qualitätsmindernde Interpolation unabdingbar.

Schwarzaufbau nicht nach Bildinhalt
differenzierbar

Q

Pixelgraﬁken erfordern einen vollkommen anderen Schwarzaufbau bei
der Farbraumtransformation in CMYK als Pixelbilder. Pixelgraﬁken
und Pixelbilder sind jedoch im Prozess der Rasterung vom Interpreter
nicht voneinander unterscheidbar.

Aufgabe der qualifizierten
Medienvorbereitung

Das erste der beiden Probleme ist bestenfalls durch optimierte Skalierungs- und Interpolationsverfahren lösbar. Das zweite ist leichter zu entschärfen – allerdings leider nicht durch Automatismen, sondern durch
eine qualiﬁzierte Druckvorbereitung seitens des Mediengestalters. Und
genau dafür erhalten Sie nun eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Existieren diese Probleme auch bei RGB-Printern (Fotodruckern)
und Fotobelichtern?
Keine Passerprobleme bei Geräten
mit gleichzeitigem Auftrag
der Primärfarben

Nein, denn bei diesen Geräten werden die Druckfarben nicht nacheinander, sondern gleichzeitig aufgetragen. Daher kann es keine Passerverschiebungen zwischen den Farben geben. Das Problem betrifft im Wesentlichen nur industrielle Druckverfahren wie den Offset-Auﬂagendruck.

Q Druckvorbereitung für Pixelgraﬁken
Warum sollten Pixelgraﬁken eigentlich immer bevorzugt
in CMYK realisiert werden?
Aufbau in CMYK

Die qualitativ beste Variante für die Druckvorbereitung ist der qualiﬁzierte Aufbau von Pixelgraﬁken (sofern sie nicht sowieso vektoriell realisiert werden können) direkt im CMYK-Farbraum. Hier können viele Fehlerquellen a priori ausgeschlossen werden. Und auch hier gilt der „zweite
Hauptsatz der Thermodynamik“, projiziert auf das Mediendesign:

Umwandlung CMYK > RGB:
unkritisch

Q

Die Umwandlung von CMYK-Dateien, die speziell für den Druck in
allen Aspekten optimiert sind, in den RGB-Farbraum ist vollkommen problemlos möglich, ohne dass die Rücksichtnahme auf die speziellen Erfordernisse des Drucks irgendwelche Auswirkungen auf die
RGB-Dateien hätte. Dieser Prozess der Umwandlung erfordert keinerlei
Fachkenntnisse, er kann unkritisch und automatisiert erfolgen.

Umwandlung RGB > CMYK:
kritisch

Q

Die umgekehrte Umwandlung von RGB-Pixelgraﬁken in CMYK ist
jedoch höchst problematisch. Sie kann zwar auch automatisiert erfolgen, wird aber mit großer Wahrscheinlichkeit zu Druck- und Qualitätsproblemen führen, wenn sie unkritisch ausgeführt wird.
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CMYK-Dateien besitzen prinzipiell einen größeren theoretischen Informationsgehalt als RGB-Dateien. Dieses Gefälle geht bei der Umwandlung
in RGB verloren. Und wie Wasser nicht bergauf ﬂießen kann, so ist auch
dieser höhere Informationsgehalt durch die Umwandlung von RGB in
CMYK nicht wiederherstellbar – also irreversibel.
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CMYK besitzt einen größeren
Informationsgehalt als RGB

Warum werden Pixelgraﬁken jedoch meist in RGB angelegt?
Weil sich die Arbeit in RGB wesentlich einfacher gestaltet und weil sich
das Hauptgewicht der Publikation von Information deutlich in Richtung
„Monitordarstellung“ verlagert hat. Ein weiterer Grund ist, dass Pixelgraﬁken, die durch Digitalisierung entstanden sind (Scan, Fotograﬁe), sowieso
nativ im RGB-Modus vorliegen.

Verlagerung der Prioritäten
bei der Medienrealisation

Und dieser Prozess ist noch nicht beendet – er wird sich weiter fortsetzen.
Deshalb müssen wir mehr und mehr damit leben, dass Medien Bilddaten
enthalten, die eigentlich keine Bilddaten sind, sondern Pixelgraﬁken, die
separat und anders zu behandeln sind.

Bilddaten und Pixelgrafiken

Wie unterscheide ich Bilddaten und Pixelgraﬁken voneinander?
Bilddaten sind Aufnahmen oder Nachbildungen von realen Szenen, Pixelgraﬁken sind Artefakte. Charakteristisch für Pixelgraﬁken ist, dass sie geometrische Formen, Flächen und Linien von hohem Abstraktionsgrad
enthalten sowie meist eine Struktur, die auf schwarzen, stark kontrastierenden Elementen beruht.
Die Reproduktion eines Gemäldes beispielsweise ist in der Regel keine
Pixelgraﬁk, weil sie die Nachbildung einer realen Szene enthält. Dagegen kann ein Comic eine Pixelgraﬁk sein, wenn er eine graﬁsche, kontrastierende Struktur besitzt. Typische Pixelgraﬁken sind zum Beispiel Pläne,
Grundrisszeichnungen, Schemata und technische Zeichnungen. Auch
künstlerische Federzeichnungen sind unter Umständen wie Pixelgraﬁken
zu behandeln. Typische Beispiele für Bilddaten …

l9l Bilddatei (obere Zeile) versus Pixelgraﬁk (untere Zeile): Das entscheidende Kriterium ist vor
allem das Vorhandensein feiner schwarzer Linien oder Textelemente. Große farbige Flächen sind
(auch wenn sie künstlich erzeugt wurden) unkritisch und können wie Bilder behandelt werden.

… und für Pixelgraﬁken:
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Wie erstelle ich ein Farbproﬁl für Pixelgraﬁken?
Strenger Unbuntaufbau

Pixelgraﬁken sollten wegen des dort präferierten Buntaufbaus nicht mit
üblichen Standardproﬁlen für die Druckvorstufe farbsepariert werden. Sie
benötigen einen strengen Unbuntaufbau, in dem Grau vollständig durch
die Druckfarbe „Schwarz“ substituiert wird. Nur so können Sie Passerproblemen im Druck vorbeugen.

Farbprofil mit Photoshop
selbst erstellen

Sie können sich solch ein Farbproﬁl mit den „Bordmitteln“ von Photoshop selbst erstellen – allerdings müssen wir hierzu gleich eine Warnung
vorausschicken: Diese „Bordmittel“ sind uralt. Sie entsprechen grundsätzlich nicht mehr modernen Standards an professionelles Farbmanagement.
Für die Erstellung eines Farbproﬁls für den hier projektierten Zweck –
ausschließlich für die Separation von Pixelgraﬁken – sind sie trotzdem
geeignet.

Verwenden Sie selbst mit Photoshop
erstellte Farbproﬁle niemals für die
Farbseparation von Bilddaten!

Auf keinen Fall verwenden sollten Sie solchermaßen „gebastelte“ Proﬁle für
die Farbseparation von Bilddateien. Benutzen Sie hierfür die im Internet
kostenlos ladbaren Standardproﬁle von www.colormanagement.org bzw.
www.eci.org – wie im Trainer Ihres Grundwerks zu „Photoshop Aktuell“
ausführlich beschrieben. Sie lassen sich in Photoshop problemlos einsetzen und basieren (im Gegensatz zu den von Adobe mitgelieferten Proﬁlen) auf in Mitteleuropa gebräuchlichen Charakterisierungsdaten.
Zur Erstellung eines Unbuntproﬁls wählen Sie in Photoshop „Bearbeiten > Farbeinstellungen…“ (dieser Befehl ist auch ohne offene Datei
zugänglich). Gehen Sie dann im Bereich „Arbeitsfarbräume“ im Menü
„CMYK“ auf „Eigenes CMYK…“ (der oberste Menüeintrag). Es erscheint
das Dialogfeld „Eigenes CMYK“ l10l :

l10l Das Dialogfeld „Eigenes CMYK“. Nehmen
Sie hier folgende Einstellungen vor: Als „Name“ deﬁnieren Sie „Spezialproﬁl für Pixelgraﬁken
FOGRA39 GCR Max“ (FOGRA39 ist der Charakterisierungsdatensatz, dessen Primärfarbwerte wir
hier verwenden). Gehen Sie dann in den Bereich
„Separations-Optionen“ und deﬁnieren Sie als Separationsart „GCR“ („Grey Component Replacement“, die englische Bezeichnung für den Unbuntaufbau). Stellen Sie für den Schwarzaufbau
„Maximum“ mit „Maximum Schwarz“ 100 % und
„Gesamtfarbauftrag“ 320 % sowie „Unterfarbenzugabe“ 0 % ein.

Eigene Druckfarbe definieren

Nachdem Sie die im Bildtext zu Abbildung l10l angegebenen Einstellungen vorgenommen haben, wählen Sie im Bereich „Druckfarben-Optionen“ im Menü „Druckfarben“ den Eintrag „Benutzerdefiniert…“. Es
folgt ein weiteres Dialogfeld, in dem die Normfarbwerte der Primärfarben
und Mischfarben erster Ordnung für den projektierten Druckprozess einzugeben sind.

Normfarbwerte aus FOGRA39

Die dort von Photoshop vorgegebenen Werte sind veraltet. Ersetzen Sie
sie bitte durch die in Abbildung l11l angegebenen, die aus dem Charakterisierungsdatensatz Nr. 39 der FOGRA stammen:
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Bestätigen Sie nach der Eingabe der Werte mit „OK“
und wählen Sie dann im Menü „Tonwertzuwachs“
den Eintrag „Gradationskurven…“. Es erscheint das
Dialogfeld „Tonwertzuwachskurven“. Aktivieren Sie
dort die Option „Alle gleich“. Geben Sie dann die
folgenden Werte ein l12 – 13l :

l12l Achten Sie darauf, dass die Felder 2 bis 8 leer bleiben (nicht „0 %“ eingeben)!

l11l Bevor Sie die Werte (genau wie hier angegeben) eingeben, aktivieren
Sie bitte die Option „L*a*b*-Koordinaten“. Die Option „Überdrucken schätzen“ lassen Sie unbedingt ausgeschaltet. Achten Sie darauf, bei negativen
Werten das Vorzeichen („–“) nicht zu vergessen!
Ergänzung kurz vor Redaktionsschluss:

l13l Schalten Sie nun „Alle gleich“ aus und aktivieren Sie „Schwarz“. Ersetzen
Sie dann die Werte in den Feldern 10 bis 90 durch die hier gezeigten. Die
Tonwertzuwachswerte für Schwarz sind etwas höher als diejenigen für die
Buntfarben. Alle Werte stammen aus dem Medienstandard Druck 2007.

Wir erhielten von basICColor für unsere
Leser ein fertiges Farbproﬁl auf der Basis
der FOGRA39-Charakterisierungsdaten,
erstellt mit neuester Proﬁlierungstechnologie. Sie ﬁnden das Proﬁl unter dem
Namen „ISOcoated_v2_sw_bas.ICC“ zum
kostenlosen Download in den Übungsdateien für diesen Beitrag:
www.mev.de/pdf/praxisdateien/psa/
psa15_Graﬁk.zip
bzw. in den Gesamt-Übungsdateien für
diese Erweiterung.

Bestätigen Sie mit „OK“ und kehren Sie damit zurück zum Dialogfeld „Eigenes CMYK“. Verlassen Sie auch dieses mit „OK“. Sie gelangen
dadurch zurück zum Dialogfeld „Farbeinstellungen“. Wählen Sie dort im
Menü „CMYK“ im Bereich „Arbeitsfarbräume“ den Eintrag „CMYK speichern…“ (dies ist sehr wichtig, weil das Proﬁl sonst in den Dialogfeldern
der Separationsbefehle nicht zur Verfügung steht!).

CMYK-Profil speichern

Im Speichern-Dialog wird der von Ihnen gewählte Name des Proﬁls
bereits als Dateiname vorgegeben. Lassen Sie diesen ebenso unverändert wie den Speicherort (den Ordner „Profiles“ in der User-Library)
und klicken Sie auf „Sichern“. Damit ist das Farbproﬁl auf Ihrem System
gespeichert und kann verwendet werden.

Speicherort

Bevor Sie nun auch das Dialogfeld „Farbeinstellungen“ mit „OK“ verlassen, dürfen Sie auf keinen Fall vergessen, im Menü „CMYK“ wieder auf
den von Ihnen standardmäßig eingestellten Arbeitsfarbraum zurückzustellen. Würden Sie das nicht tun, dann würden Sie bei jedem Wählen
von „Bild > Modus > CMYK“ das eben erstellte Spezialproﬁl verwenden,
das nur für Pixelgraﬁken gedacht ist.

CMYK-Arbeitsfarbraum zurücksetzen

Es gilt für dieselben Druckbedingungen wie die „ISO coated v2“-Proﬁle
von basICColor bzw. der ECI – also Bogenoffset auf Papiertyp 1 und 2
(115 g/m2 glänzend oder matt gestrichen weiß).

Druckbedingungen für das Profil
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Profile für andere Druckbedingungen
generieren

Müssen Sie die Vorbereitung der Pixeldaten für deutlich andere Druckbedingungen vornehmen, dann müssen Sie sich die L*a*b*-PrimärfarbenSollwerte sowie die Werte für den Tonwertzuwachs entweder selbst aus
den passenden Charakterisierungsdatensätzen der FOGRA (kostenloser
Download von www.fogra.org, es handelt sich um normale, mit jedem einfachen Editor lesbare Textdateien) extrahieren oder sie sich von Ihrer
Druckerei geben lassen.

Wie wende ich das Proﬁl auf Pixelgraﬁken an?
„Bearbeiten >
In Profil umwandeln…“

Öffnen Sie dazu die Pixelgraﬁk und gehen Sie auf „Bearbeiten > In Profil umwandeln…“. Wählen Sie dann im Menü „Profil“ des Bereichs „Zielfarbraum“ Ihr Spezialproﬁl aus l14l . Legen Sie die „Konvertierungsoptionen“ entsprechend Ihrer Druckvorbereitung fest. Falls Sie sich nicht
sicher sind, welche Optionen Sie dort wählen sollen, dann konsultieren
Sie die ausführlichen Beschreibungen im „Photoshop Trainer“ ihres „Photoshop Aktuell“-Grundwerks.

l14l Die Option „Dither verwenden“ sollten Sie
bei Pixelgraﬁken vermeiden – insbesondere dann,
wenn diese große, glatte Tonﬂächen enthalten.

Druckvergleich

u

l15l Hier das Ergebnis der Farbseparation mit einem konventionellen Farbproﬁl für Bilddaten [„ISO coated v2 (basICColor)“] – links mit (hoffentlich) exaktem
Passer, rechts mit absichtlich verschobenem Passer. Zumindest der schwarze Text der Legende sollte dort fast unlesbar sein, aber auch die Mehrfachkonturen
innerhalb der Zeichnung sind sehr störend.
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Hier zum Vergleich die Separation mit einem konventionellen Proﬁl für
Bilddaten l15l (rechts mit absichtlicher Passerverschiebung) …

