
Colormanagement 2: System-Einstellungen      

Diese Anleitung führt Sie schrittweise durch alle wichtigen Einstellungen. Es würde den Rahmen dieser Hilfe sprengen, alle einzeln zu besprechen; auch werden Sie in  speziellen Internet-Foren oder der Druckerei XY leicht abweichende Einstellungen vorfinden. Über die Einstellung des "CM-Moduls" z.B. streiten sich selbst 
Fachleuchte, die 600-seitige Bücher über dieses Themen geschrieben haben...
Dennoch: halten Sie sich an die hier abgebildeten Einstellungen; Sie verfügen so über eine funktionierende CM-Kette und können plattformübergreifend Bilddateien austauschen. Gehen Sie deshalb alle Einstellungen in der angegebenen Reihen-folge durch - nur so lassen sich Fehler ausschliessen. 

1. Monitorkalibrierung - Einführung 
Eine Monitorkalibrierung führt zu dem im CM-Ablauf benötigten Monitorprofil. Öffnen Sie hierfür das Kontrollfeld Monitor. Aktivieren Sie dort das Feld Farben.Welches Profil wird Ihnen nun angezeigt? Das untere Bild zeigt, dass zur Zeit das Profil electr.22 b4(2) aktiv ist, d.h. das CM bereitet Farben und Bilder so auf, wie ihm das beschriebene Profil den Monitor beschreibt:

Kontrollfeld Monitor: -->Systemordner/Kontrollfelder

TiPP: Die Taste Kalibrieren nicht anwenden; mehrere parallel durchgeführte    Kalibrierungen führen oft zu einer falschen Einstellung von CM!
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Hier können Sie zunächst einmal die Profile ausprobieren, denn wir haben ja noch keine Profilierung vorgenommen und Sie können selbst feststellen, wie wichtig ein Profil für die Wahrnehmung von Bildern ist. Mit diesem Kontrollfeld können Sie später auch kontrollieren, ob das richtige Profil aktiviert ist. 
Sicher ist: wir benötigen ein gutes Monitorprofil.

2. Vor der Kalibrierung und Profilierung
Schalten Sie die standardisierte Raumbeleuchtung, die Sie auch beim farbkritischen Arbeiten anwenden, ein. Der Monitor muss mindestens eine halbe Stunde laufen, einen neutralen Bildschirmhintergrund (mittleres Grau) aufweisen, und entmagnetisiert sein. Letzteres führen Sie über die Monitor-einstellungen, normalerweise an der Vorderseite des Bildschirmes, durch. Dort stellen Sie auch den Monitor auf eine Farbtemperatur von 6'500° Kelvin ein. 
Suchen Sie in Ihrer Monitor-Bedienungsanleitung auch nach den Phosphorfarben;  diese Angabe wird während der Kalibrierung benötigt.
Es bestehen mehrere Möglichkeiten, einen Monitor zu kalibrieren: 
Zwar verfügt jeder neuere Mac über eine eigene Kalibrierungsmöglichkeit.Da diese Kalibrierung nicht präzise ist,  verwenden wir besser das Kontrollfeld Gamma (oder Adobe Gamma), es wird bei der Installation von Photoshop (inkl. 
"Lightversion" Photoshop Elements) geladen. 

3. Kalibrierung und Profilierung mit Adobe Gamma (Kontrollfeld)

Wählen Sie hier Schrittweise aus, dies ist für Laien übersichtlicher.
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Diese Regelungen nehmen Sie an den Monitoreinstellungen vor.Nun wird der Weiss- und Schwarzpunkt des Monitors festgelegt. 

An den kleinen Schiebereglern können Sie das Gamma (den Kontrast der einzelnen Farbkanäle) einstellen - dies ist nicht einfach, und hängt stark vom Umgebungslicht ab! Mit leicht gekniffnen Augen lassen sich die Einstellungen leichter vornehmen. 
Bei Macs galt Gamma 1.8 als Standard, bei Win Gamma 2.2. Mittlerweile hat sich jedoch auch auf Macs das Gamma 2.2 durchgesetzt.Nun folgt ein Dialog, bei dem Sie den Hardware-Weisspunkt einstellen; er sollte, wie vorhin eingestellt, bei 6'500° Kelvin liegen. Im nächsten Schritt setzen Sie den 
angepassten Weisspunkt ebenfalls auf  6'500° Kelvin. 
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Fertig, die Kalibrierung ist abgeschlossen, nun wird automatisch ein Profil erstellt; geben Sie ihm einen eindeutigen Namen. Betreiben Sie mehrere Monitore am gleichen Computer, ist es sinnvoll, auch den Monitornamen abzuspeichern, da Sie später das Profil dem jeweiligen Monitor zuordnen müssen. 

Das Profil wird automatisch in den Ordner ColorSync Profile, und als Alias in display profiles abgelegt. Nun haben wir ein Profil, es ist auch am richtigen Ort. Wir überprüfen nun, ob der Monitor das Profil auch liest. 
Wir wechseln ins Kontrollfeld Monitor (s. Seite 1) und sehen: richtig, der Monitor hat das neu erstellte Profil übernommen:

                              
Das System erkennt damit das spezifische Profil des Monitors, also seine Eigenschaften, die Farben werden dementsprechend für ihn aufbereitet.
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Hier beginnt die Sache leider ein wenig kompliziert zu werden:
Schauen wir im Ordner ColorSync Profile nach, so befindet sich zwar in CSP das Profil dual/1.7, ad 98/14.1.03, jedoch im Ordner Display Profiles, der das Monitorprofil beherbergen müsste, steht nun - ohne dass wir etwas daran geändert haben - Sony HMD-A220. 

Sie ahnen es sicher, dies ist der Name des Monitors. Die Datei wurde nur als Alias abgelegt und dazu noch umgeschrieben. Da ich diesen Vorgang kenne, finde ich diese Umbenennung nicht so gravierend, für einen Laien ist dies jedoch recht 
irritierend.
Befinden sich mehrere Aliase von Profilen in "Display Profiles", bringt ein Löschen 
der Überflüssigen, auch z.B. von "Display Profile 256"- eines älteren, 
überschriebenen Monitorprofilalias - einiges an Klarheit.
Falls Sie nun mehrere Kalibrierungen hintereinander ausführen, werden Sie schnell feststellen, dass diese Methode nicht präzise ist: Die Schieberegler der Gamma-einstellung lassen sich nur grob einstellen, das Verfahren an sich ist - auch abhängig vom Umgebungslicht - nicht sehr genau.
Weitaus bessere Resultate bringen Kalibrierungen mit Colori- oder Spectral- photometern, die, unabhängig von unseren Augen und ihrer grossen Anpassungsfähigkeit, Messungen von verschiedenen Grau- und Farbfeldern sowie der Farbtemperatur vornehmen, um so den Monitor zu eichen. 
Ich selbst kalibriere auf diese Art und Weise alle 2 Wochen meine Monitore, um möglichst gut abgestimmte Bilddateien liefern zu können. Auf Wunsch führe ich bei Ihnen das komplette CM - inklusive Monitorkalibrierung - durch.
Mehr dazu auf: www.proimago.net/screen.html
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4. Profileinstellungen der Geräte 
via Kontrollfeld ColorSync (ab Vers. 3.0/Mac OS-9)
Der Computer (das CM-Programm) weiss, wie der Monitor die Farben darstellt und kann sie nun für ihn aufbereiten. Jedoch benützen auch noch andere Geräte wie z.B. der Drucker oder Scanner den Monitor. Deshalb stellen wir nun im Kontrollfeld ColorSync --> Reiter Profile die Standardgeräte ein:

 
Eingabe   Scannerprofil oder Digitalkameraprofil. Diese Profile werden meist mit der Scanner- und Digitalsoftware in CSP installiert. Sie können diese auch im Internet runterladen und dann in diesen Ordner kopieren.(Transparency SAPHIR HiRes ist mein Scannerprofil für Diapositive) Ablageort: Ordner ColorSync Profile (CSP)              Monitor Hier wird das Monitorprofil ausgewählt, das Sie mit Adobe Gamma erstellt haben. (Dual 1.8, ad 98/24.1.03) Ablageort: CSP.   Ausgabe  Hier sollte Ihr Druckerprofil sein. Hier steht bei mir - ich verwende, keinen Farbdrucker - Adobe 98, da sich via Druckbefehl auch Dateien generieren lassen. (z.B. pdf to print oder OS-X) 
Proofer Für die meisten ist diese Einstellung unwichtig; Graphiker mit RIP-Stationen und eigenen Andruckmaschinen stellen hier das Profil des Proofers, also des Testers ein, um vor dem aufwendigen4-Farbendruck bereits Korrekturen vorzunehmen zu können.
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Falls Sie mehrere Ausgabe- oder Eingabegeräte besitzen, können Sie bei geöffnetem Kontrollfeld Colorsync: Ablage/Konfiguration auch mehrere Sets (z.B. bei Eingabe: Scanner und Digitalkamera) anlegen, auf die bei Bedarf zugegriffen werden kann.

Profileinstellungen der Dateien
Nun stellen Sie ein, welche Profile für Ihre Dokumente gelten:

RGB Legt den Arbeitsfarbraum fest. Hier Adobe 98 verwenden!Ablageort: (Recommended in Application Support)
CMYK spielt keine Rolle, solange Sie nicht einen Offset-Druck vorbereiten. Ablageort: (Recommended in Application Support/Adobe)
Grau-stufen Allgemeines Graustufen ProfilAblageort: (CSP)
LAB Benötigen Sie nur, falls Sie einen Scanner haben, der Bilder im LAB-Farbraum verarbeiten kann.Ablageort: (CSP)
Auch hier lassen sich mehrere Sets unter verschiedenen Namen sichern;dies ermöglicht ein schnelles Wechseln zwischen den einzelnen Einstellungen.  
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Profileinstellungen des CM-Moduls 
Das CM-Modul wird auch CM-Engine genannt. Dies ist die eigentliche Maschine, die die Farben umrechnet.

Diese Einstellung hängt stark von den verwendeten Geräten und Programmen ab;beim Scannen verwende ich das Modul Heidelberg CMM, da mein Scanner von dieser Firma stammt.
Der Monitor und das CM-Programm sind nun eingerichtet; in CM3 Photoshop-Einstellungen nehmen wir die entsprechenden Einstellungen vor. 
siehe http://www.proimago.net/loading/service/cm/CM3.pdf 
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