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WISSEN FarbmanagemenT

GRUND-
VOraUSSeTZUngen
Wer eine farblich verbindliche Darstellung seiner Fotos per Monitor wünscht, 
muss auf eine Reihe von Faktoren achten. Neben der Güte des Monitors sind es 
die korrekten Einstellungen des Bildschirms selbst, die dafür sorgen, dass die 
Aufnahmen später im Druck so aussehen, wie man es zuvor gesehen hat.

T
rotz identischer Größe und Auf-
lösung unterscheiden sich Com-
putermonitore mitunter erheb-
lich im Preis. Der Grund dafür ist 
einfach: Nicht jeder Monitor ist 
gleichermaßen gut für eine farb-

lich korrekte Darstellung geeignet. Die auf 
den ersten Blick geringen Kosten eines 
Billigbildschirms zahlt ein Fotograf mit ei-
ner häufig verfälschenden Wiedergabe der 
Farben.
Das kann zu einem teuren Problem wer-
den, wenn man als professioneller Fotograf 
seine Bilder an Kunden verkaufen möchte. 
Präsentiert man sie auf einem Monitor 
und sehen diese im späteren Ausdruck 
etwa in Magazinen ganz anders aus, ent-
stehen Streitereien – und Folgeaufträge 
sind verloren. Aber auch im privaten Um-

feld können Farbfehler der Monitordarstel-
lung heikle Folgen haben. Wer schon ein-
mal als Hobbyfotograf von Freunden gebe-
ten wurde, unwiederbringliche Bilder etwa 
einer Hochzeit aufzunehmen, wird bei Ab-
gabe von farblich völlig falsch überarbeite-

ten Aufnahmen für Enttäuschungen sor-
gen. Die Gründe für die unterschiedlichen 
Darstellungen sind vielfältig. Einfache Bild-
schirme sind nicht in der Lage, einen line-
aren Anstieg von Helligkeit und Intensität 
für die drei Grundfarben zu produzieren. 

Während die Monitore der EIZO ColorEdge-Serie einen linearen Helligkeitsverlauf aller 
drei Grundfarben Rot, Grün und Blau zeigen (Grafik 1a), sind bei einem durchschnitt-
lichen Bildschirm deutliche Abweichungen erkennbar (1b). Sie könnten unter Verlust 
von Tonwerten vielleicht noch korrigiert werden. Die Abweichungen eines billigen Ein-
steigermodells (1c) sind nicht mehr per Farbmanagementlösungen ausgleichbar.
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Die Grafik 1c zeigt, dass besonders bei 
einfachen Monitoren die Helligkeitswerte 
zwischen Rot, Grün und Blau differieren. 
Während dies bei Monitoren durchschnitt-
licher Qualität (1b) auf die höchsten Hellig-
keitsstufen begrenzt ist, laufen die Kurven 
für die Helligkeit von RGB bei Billigmoni-
toren sehr früh auseinander. Das Problem: 
Dieses Verhalten lässt sich nicht mehr 
durch eine gezielte Ansteuerung per „Farb-
managementsystem“ kompensieren.
Anders ausgedrückt: Wer eine gute Farb-
wiedergabe und im Idealfall per Farbma-
nagement ganz präzise und korrekt einge-
stellte Darstellung seiner Fotos plant, muss 
auf einen hochwertigen Monitor achten.

WAS IST MONITORFARBE?
Ein LC-Monitor erzeugt eine farbige Dar-
stellung durch winzige Farbfilter, die von 
fluoreszierenden Lampen oder LEDs 
durchleuchtet werden. Jedes Pixel der Fo-
todarstellung wird von drei dieser Filter in 
den Farben Rot, Grün und Blau zusam-
mengesetzt. Durch unterschiedliche Hel-
ligkeitsabstufungen, die der Monitor durch 
eine Steuerung der Filterdurchlässigkeit 
erreicht, entstehen Millionen von Mischfar-
ben, die wir auf dem Monitor sehen. 
Die Farbdarstellung selbst wird dabei von 
mehreren Faktoren bestimmt. Das sind vor 
allen Dingen Basishelligkeit und Farbtem-
peratur. Die Einstellung der Helligkeit liegt 
üblicherweise zwischen 40 und 120 Can-
dela pro Quadratmeter und sollte passend 
zur Umgebungsbeleuchtung des Monitors 
und Arbeitsplatzes gewählt werden. Wer 
im dunklen Kämmerlein arbeitet, benötigt 
eine geringere Helligkeit als jemand, der in 

einem hellen Büro sitzt. Noch wichtiger ist 
die korrekte Einstellung der „Farbtempera-
tur“. Fotografen wissen, dass sich die Far-
bigkeit des Licht etwa durch die Tageszeit 
oder das verwendete Leuchtmittel ändert. 
Das Licht einer Kerze erscheint gelblich-
rötlich, während zur Mittagszeit im Hoch-
gebirge das Sonnenlicht bläulich-weiß 
wirkt. Die Digitalkamera versucht durch die 
Einstellung der Farbtemperatur die Nuan-
cen jeweils so zu verschieben, dass Weiß 
auch Weiß bleibt und kein „Farbstich“ er-
scheint. 
Ähnliches gilt für die Wiedergabe auf dem 
Bildschirm. Er muss auf einen möglichst 
neutralen Standardwert geschaltet werden, 
in der Regel auf 5.000 Kelvin. Regelt man 
die Farbdarstellung auf einen niedrigeren 
Wert, wird das Monitorbild wärmer er-
scheinen als der Druck, höhere Werte sor-
gen für eine bläuliche Nuance. 
Da sich die Farbdarstellung über den Le-
benszeitraum des Monitors und seiner 

„Laufleistung“ verändert, ist eine Nachre-

gelung – am besten per Messgerät – not-
wendig. Moderne Monitore wie die EIZO 
ColorEdge-CG-Serie besitzen ein eigenes 
Messgerät, das dafür vor die Monitorfläche 
aufgeklappt wird und die Werte erfasst. Es 
erlaubt die Einstellung der Messintervalle 
durch den Anwender, sodass der Monitor 
regelmäßig korrekt angepasst wird.

üppIGER FARBRAuM
Zuletzt sollte der Monitor auch in der Lage 
sein, einen umfangreichen Farbraum dar-
zustellen. Einfache Monitore können ma-
ximal den so genannten sRGB-Farbraum 
wiedergeben. Da Digitalkameras häufig 
im AdobeRGB-Farbraum arbeiten, der um-
fangreicher ist, können diese Bildschirme 
die Fotos gar nicht mit ihren echten Farben 
darstellen. Die hochwertigen EIZO-Moni-
tore dagegen decken sowohl diesen Farb-
raum als auch die Darstellungmöglich-
keiten des Drucks ab, sodass eine korrekte 
Kontrolle der Aufnahmen und ihrer spä-
teren Ausgabe möglich ist. 

Weiß ist nicht gleich Weiß: Bei genauer 
Betrachtung wirkt ein Blatt papier im 
Sonnenschein vielleicht weiß, unter be-
decktem Himmel aber fast bläulich. Liegt 
es unter einer klassische Glühlampe, 
wird es gelblicher, während es unter ei-
ner fluoreszierenden Leuchte bläulich/
grünlich wirkt. Das muss bei der Darstel-
lung auf einem Monitor beachtet werden.

EIZOs ColorEdge CG-Modelle (links) besitzen einen Sensor für eine exakte Kalibrierung 
und profilierung. In der CX- und CS-Serie (rechts) stabilisiert und korrigiert ein Mess-
sensor Weißpunkt und Helligkeit, die zuvor bei der Einrichtung des Monitors mittels ex-
ternem Messgerät bestimmt wurden.

Die farbliche Darstellung eines guten Mo-
nitors lässt sich stark ändern. Statt der 
Standardvorgaben kann man dunklere 
Einstellungen vornehmen und das Weiß an 
die Ausgabe – zum Beispiel das Druckpa-
pier unter einer genormten Beleuchtung – 
anpassen. Mit der Zeit verändern sich die 
Farben aber, was EIZO-Monitore durch in-
tegrierte Messwerkzeuge ausgleichen. 

Das CIE-Farbmodell umfasst alle sicht-
baren Farben. Monitore oder der Druck 
auf papier können davon nicht alle Nuan-
cen darstellen, sondern besitzen einen 
kleineren „Farbraum“. Einfache Monitore 
zeigen nur den sRGB-Bereich, während 
hochwertige Bildschirme das für die Fo-
tografie wichtige „AdobeRGB“ und damit 
auch druckbare Farben darstellen.


