
und mit den neueren CC-Versionen 
verwendet werden.
Öffnen Sie Creative Suite und wäh-
len Sie im Menü „Edit“ (Bearbeiten) 
die Option „Creative Suite Color 
Settings“ (Creative Suite-Farbein-
stellungen) aus. Es wird ein Fenster 
angezeigt, in dem Einstellungen für 
alle Anwendungen ausgewählt wer-
den können.
Die Farbeinstellungen, die Sie in 
Bridge auswählen, bleiben in jeder 
Anwendung von Adobe konsistent, 
sodass auch die Option für den 
Druckprozess, hier „Europe
Prepress 3“ übertragen wird.

Empfohlene Farbeinstellungen  
für Photoshop 
Wählen Sie im Menü „Edit“ (Bear-
beiten) die Option „Color Settings“ 
(Farbeinstellungen) aus.

 1    Working Spaces (Arbeitsfarb- 
räume): Es ist zweckmäßig, 
wenn das Profil für Ihren norma-
len digitalen Workflow bereits 
eingerichtet ist. 
RGB: In der Regel „sRGB“ oder 
„Adobe RGB“. 
CMYK: Wählen Sie die Option 
aus, die dem im Workflow ver-
wendeten Druckprozess-Farb-
standard entspricht. 
Falls Sie das Bildprofil erneut 
einbetten, wählen Sie Optionen 
auf Basis des anschließenden 
Workflows und der Art des End-
produkts aus.

 2   Color Management Policies 
(Farbmanagement-Richtlinien) 
Wählen Sie für die beiden Ein-
stellungen „RGB:“ und „CMYK:“ 
die Option „Preserve Embedded 
Profiles“ (Eingebettete Profile 
beibehalten) aus. 

 3   Aktivieren Sie alle Kontrollkäst-
chen, um sicher erkennen zu 
können, wenn Dateien mit ein-
gebetteten Profilen nicht den Ar-
beitsfarbräumen entsprechen 
oder Dateien ohne eingebettete 
Profile geöffnet werden sollen. 
(Empfohlen)

Empfohlene Farbeinstellungen  
für Illustrator/InDesign
Wählen Sie im Menü „Edit“ (Bear-
beiten) die Option „Color Settings“ 
(Farbeinstellungen) aus.

 1    Working Spaces (Arbeitsfarb- 
räume) 
Es ist zweckmäßig, wenn das 
Profil für Ihren normalen digi-
talen Workflow bereits einge-
richtet ist. 
RGB: In der Regel „sRGB“ oder 
„Adobe RGB“. 
CMYK: Wählen Sie die Option 
aus, die dem im Workflow ver-
wendeten Druckprozess-Farb-
standard entspricht. Wenn Sie 
das Bildprofil erneut einbetten, 
wählen Sie Optionen auf Ba-
sis des anschließenden Work-
flows und der Art des Endpro-
dukts aus.

 2   Color Management Policies 
(Farbmanagement-Richtlinien). 
Wählen Sie für die Einstellung 
„RGB:“ die Option „Preserve Em-
bedded Profiles“ (Eingebettete 
Profile beibehalten) aus. 
Wählen Sie für die Einstellung 
„CMYK:“ die Option „Preser-
ve Numbers (Ignore Linked Pro-
files)“ (Werte beibehalten, ver-
knüpfte Profile ignorieren)) aus. 
Die Einstellung für „CMYK“ un-
terscheidet sich von der Einstel-
lung für „RGB“ dadurch, dass da-
mit keine Farbräume definiert, 
sondern Prozentwerte bevorzugt 
werden.

Schritt 2: Bildprofile laden
Zwei Methoden stehen beim kor-
rekten Öffnen einer Bilddatei in 
einem Farbmanagementworkflow 
zur Wahl:

1) Die Verwendung des im Bild ein-
gebetteten Profils. 
Wählen Sie beim Öffnen der Datei 
in der Anwendung die Option (Ein-
gebettetes Profil verwenden, anstel-
le des Arbeitsfarbraums) aus. Indem 
das eingebettete Profil beibehal-
ten wird, kann ein Bild während des 
gesamten digitalen Workflows mit 
denselben Farbeinstellungen be-
arbeitet werden. Wenn das einge-
bettete Profil einer Datei mit dem 

ie Vorteile eines funktio-
nierenden Farbmanage-
mentsystems liegen klar 
auf der Hand. Das Farb-

management garantiert eine rei-
bungslose Kommunikation während 
des gesamten Workflows – von An-
fang bis Ende. Damit kann sich der 
Kreative voll und Ganz auf seine Ar-
beit konzentrieren und muss sich 
keine Gedanken über die Farbdar-
stellung und eventuelle Probleme 
machen. Das senkt im Produktions-
umfeld den Zeitaufwand und damit 
auch die Kosten. Vor allem, wenn 
bei zeitaufwändigeren Produktionen 
mehrere Proofdurchgänge erforder-
lich sind. 

Die Vorbereitung einer Farbmanagementumgebung umfasst die 
Installation der entsprechenden Geräte und die Anpassung der ent-
sprechenden Software. Die Integration von Photoshop, Illustrator oder 
InDesign in einen Farbmanagementworkflow garantiert am Ende der 
Verarbeitungskette farbkonsistente Proofs und Ausdrucke.

Vorteile des Farbmanagements in der Praxis

Farben für Photoshop 

Arbeitsfarbraum übereinstimmt, ist 
keine Prüfung erforderlich, da die 
Datei automatisch geöffnet wird.

2) Die Verwenden des unter Farb-
einstellungen angegebenen Profils. 
Das Bild kann in dem Arbeitsfarb-
raum angezeigt werden, der in den 
Farbeinstellungen der Anwendung 
angegeben wurde. Diese Funktion  
ist nützlich, wenn Daten von ver-
schiedenen externen Unternehmen 
oder Geräten verwendet werden, 
oder wenn erforderlich ist, abhängig 
vom abschließenden Prozess, zwi-
schen Profilen zu wechseln.

Entwurf mit den richtigen Einstel-
lungen auf einem Drucker ausgeben
Für ein präzises Farbmanagement 
muss der Drucker, auf dem der Ent-
wurf ausgegeben werden soll, rich-
tig eingestellt werden. Bei der Ver-
wendung eines Tintenstrahldruckers 
gilt es, das entsprechende Drucker-
profil auszuwählen, um Farben mit 
Ihrer Bildbearbeitungssoftware zu 
verwalten. Unter Berücksichtigung 
des Druckerprofils und des Bildpro-
fils in der Software können diese 
richtig ausgegeben werden.
Wenn Sie einen Tintenstrahldrucker 
für den Ausdruck von Farbproofs 
verwenden möchten, ist die Einstel-
lung „Hard Proofing“ statt „Normal-
druck“ zu wählen. Die Einstellung 
„Coated FOGRA39“ wählt für den 
Ausdruck die Farben aus, die auch 
auf dem Monitor dargestellt werden 
können. Dem Monitor als zentra-
le Schnittstelle des digitalen Work-
flows kommt dabei besondere Be-
deutung zu. Die Monitore der Eizo 
Color Edge-Serie sind für diese Auf-
gabe bestens ausgestattet. 
Die Einstellung eines exakten Mo-
nitorprofils ist entscheidend für 
die genaue Farbabstimmung. Co-
lor-Edge-Monitore sind mit der da-
rauf spezialisierten Kalibrierungs-
software in der Lage, automatisch 
ein exaktes Monitorprofil zu gene-
rieren und zu speichern. Zudem ist 
jeder ColorEdge-Monitor werks-
seitig so justiert, dass Graukeile 
vollständig und ohne  Weißpunkt-
schwankungen dargestellt werden. 
Außerdem verfügen ColorEdge-
Bildschirme über einen sogenann-
ten Digital Uniformity Equilizer der 
für Helligkeitshomogenität und Far-
breinheit sorgt. ColorNavigator, die 

spezielle Kalibrierungssoftware für 
ColorEdge-Monitore, erleichtert die 
exakte und schnelle Anpassung 
des Monitors an die Zielfarbtempe-
ratur und -helligkeit, beispielswei-
se um Ausdrucke in einer 5.000 K-
Normlicht-Umgebung beurteilen zu 
können. 
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Anzeigen von Bildern über Anwen-
dungen wie Photoshop und Co. 
Für eine exakte Farbwiederga-
be müssen zum Prüfen der Daten 
und zur Simulation des Drucks auf 
dem Monitor Anwendungen ver-
wendet werden, die Farbmanage-
ment unterstützen. Zur korrekten 
Anzeige eines Bildes gemäß der 
Farbmanagementregeln muss die 
Anwendung das Monitorprofil sowie 
das Bildprofil laden und eine exakte 
Farbkonvertierung durchführen.
Dies geschieht bei Anwendungen, 
die Farbmanagement unterstützen, 
automatisch.

Schritt 1: Farbeinstellungen der  
Anwendung überprüfen
Für die präzise Verwendung der 
Farben werden zunächst die Farb-
einstellungen an die Anforderungen 
der jeweiligen Aufgabe angepasst. 
Dabei können die Farbeinstel-
lungen in jeder Software einzeln 
angepasst, oder im Falle der Ado-
be Suite mit Hilfe der Bridge für alle 
Programme gleichzeitig gespeichert 
werden. Die Bridge kann ab CS2 
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Die Kalibrierungs-
software Color-
Navigator gene-
riert automatisch 
ein exaktes Moni-
torprofil für Color-
Edge-Monitore

3. Druckformenhersteller 4. Druckerei

1. Fotograf,Bildbearbeiter, Illustrator

Monitorprofil Bildprofil

Arbeitsschritte im Farbmanagement für 
eine korrekte Bildanzeige

Druckeinstellungen von Photoshop

Wählen Sie unter „Color Handling“ (Farb-
handhabung) die Option „Photoshop Ma-
nages Colors“ (Farbmanagement durch 
Photoshop) und unter „Printer Profile“ 
(Druckerprofil) das Papierprofil aus

Wenn Sie einen Tintenstrahldrucker für 
den Ausdruck von Farbproofs verwenden 
möchten, wählen Sie „Hard Proofing“ 
(Hard-Proofing) statt „Normal Printing“ 
(Normaldruck) aus. Wählen Sie anschlie-
ßend „Coated FOGRA39“ aus, um für 
den Ausdruck die Farben zu verwenden, 
die auf dem Monitor dargestellt werden

Wählen Sie unter „Color Handling“ 
(Farbhandhabung) die Option „Photo-
shop Manages Colors“ (Farbmanagement 
durch Photoshop) aus

Reibungslose Kommunikation zwischen  Anfang und Ende des gesamten Prozesses

2. Designfirma

Farbkon-
vertierung

Mehr Informationen zum 
Thema bietet das Color-
Management-Handbuch 
das unter www.eizo.de/

cmh zum kostenlosen 
Download bereit steht


