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ARCHIVALIEN – DIGITALE UND ANALOGE FAKSIMILES AUF BASIS 

VON COLORMANAGEMENT  

Izvleček: 

Digitalni nadomestki za vizualno vsebino analognega arhivskega gradiva 
 - digitalni in analogni faksimili na podlagi upravljanja z barvami 

Prispevek podaja kratek povzetek razvoja reprodukcijske tehnologije vse od izuma fotografije. Podaja 
argumente za ustvarjanje digitalnih, visoko kakovostnih slik in reprodukcij, ki so pripravljene za 
raziskovanje pa tudi kot varnostna kopija. Opisuje produkcijski proces od analognega originala do 
digitalne kopije, ki se najbolj približa originalu. Prispevek opisuje tudi upravljanje z barvami kot 
predpogoj za produkcijo digitalnega arhiva, ki naj bi deloval kot nadomestek za vizualno vsebino 
originalnega posnetka. 

Ključne besede: 

upravljanje z barvami, digitalizacija, reprodukcija, digitalni faksimile 

Abstract:  

Digital Substitutes for the Visual Content of Analogue Archives 
 - Digital Facsimile on the Basis of Colormanagement 

The article gives a brief résumé of the development of reproduction technology since the invention of 
photography. It argues for the production of digital, high-quality images and reproductions which are 
prepared both for research and as backup copies. It describes the issues that emerge in the production 
process from the analogue original to a digital reproduction which best approximates the original. As a 
prerequisite during the production of a digital archive which should serve as a substitute for the visual 
contents of the original image, the use of colour management is also described.  
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ORIGINAL UND REPRODUKTION. ANALOG UND DIGITAL  

Seit der Herstellung der ersten "Fotografie" 1826 und der öffentlichen 
Präsentation der Daguerreotypie am 19. August 1839 in Paris1 hatte die analoge 

                                                 
  Heinrich Kranzelbinder, Leiter des Studios für Reprografie & Medienkonvertierung am Steiermärkischen 

Landesarchiv, Steiermärkisches Landesarchiv, Karmeliterplatz 3, 8010 Graz, Österreich, email: 
heinrich.kranzelbinder@stmk.gv.at. 

1  Bei der ersten überlieferten "Fotografie" handelt es sich um eine Heliographie, "Blick aus dem Fenster in Le 
Gras", die im Frühherbst 1826 vom Franzosen Joseph Nicéphore Niépce hergestellt wurde. Die Belichtungszeit 
betrug acht Stunden. Am 19. August 1839 wurde in der Akademie der Wissenschaften in Paris die erste 
Daguerreotypie, ein Unikatverfahren, präsentiert und bereits ein Jahr später, 1840, in England das erste 
Negativ-Positiv-Verfahren. Das vom Engländer Henry Fox Talbot entwickelte Verfahren wurde nach ihm 
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Fotografie und ihre Verbreitung durch Druck und später durch elektronische und 
digitale Medien wesentlichen Anteil an der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung 
und Prägung des 20. Jahrhunderts. Die analoge Fotografie ist heute, ebenso wie die 
Herstellung von Reproduktionen auf analogen Datenträgern, beinahe gänzlich aus 
ihrem Einsatz in der täglichen Arbeit verschwunden. Diese lapidare Feststellung wird 
niemanden verwundern, wird inzwischen doch auch in unseren Archiven, Museen und 
Sammlungen vor allem und oft nur noch digital produziert, reproduziert, verwaltet, 
gespeichert, archiviert, weitergeleitet und verkauft. So selbstverständlich wie wir 
heute mit dieser Welt der Vektoren, Pixel, Bits und Bytes umgehen, so vertraut wir 
mit ihr zu sein scheinen, um so schwerer verständlich ist sie uns doch oft noch. Wie 
sehr digitale Bild-Datensätze geschätzt werden, wie hilfreich und effizient ihr Einsatz 
in der Archivarbeit ist – und es in Zukunft vermehrt sein wird – so sehr stellt uns diese 
neue Welt auch vor neue Herausforderungen – denken wir nur an ein Archiv, in dem 
zumindest ein Teil der Überlieferung und damit auch der Bilddaten – nur noch digital 
vorhanden sein werden. Im selben Ausmaß stellen wir neue Forderungen an diese 
digitale Welt. Forderungen, die letztendlich den Einsatz digitaler Information in 
Verwaltung, Forschung und Wissenstransfer noch einfacher und effizienter machen 
sollen. 

Analoge Informationsträger wie Fotografien oder Reproduktionen auf analogen 
Materialien finden sich in nicht quantifizierbarem Umfang in unseren Archiven und 
Museen, sie alle stellen aber bereits einen "historischen" Bestand dar.  

Der Grund für den Wandel von analogen Datenträgern hin zu digitalen liegt vor 
allem darin, dass mit digitalen Files einfacher und schneller gearbeitet werden kann 
als mit analogen Vorlagen, man sie einfach und vor allem ohne Verlust an Information 
vervielfältigen und verschicken, sie leicht mit anderen "teilen" kann und der Zugang 
für Forschung und Wissenschaft damit einfacher ist als er es in der analogen Welt 
war. Dies alles in einem größeren Umfang, in einer besseren Qualität und, ein 
entsprechender Umgang mit den digitalen Daten vorausgesetzt, länger haltbar2 als 
das in den letzten Jahrzehnten mit analogen Techniken möglich gewesen wäre.  

Beispiele aus der unmittelbaren Vergangenheit wie das Elbe-Hochwasser 2002, 
bei dem allein den Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden ein Schaden von 
geschätzten 20 Millionen Euro entstanden ist, der Brand der Herzogin Anna Amalia 
Bibliothek in Weimar am 2. September 2004, der Einsturz des Historischen Archivs 
der Stadt Köln am 3. März 2009 oder "kleine" Ereignisse mit nicht weniger 
bestandgefährdenden wie kostenintensiven Folgen wie der Wassereinbruch durch das 
Dach des erst kurz davor neu errichteten Hauptdepots der Albertina am 23. Juni 2009 
in Wien haben in dramatischer Weise gezeigt, wie gefährdet Kulturgut ist. Es scheint 
daher durchaus sinnvoll zu sein, Originale nicht nur als "das Original" bestmöglich zu 
sichern, sondern es darüber hinaus digital und, soweit dies von einzelnen Archiven als 
sinnvoll angesehen wird und die – vor allem finanziellen – Ressourcen dafür gegeben 
sind, zusätzlich auch analog reproduziert zu sichern.  

                                                                                                                                               
Talbotypie (auch Kalotypie) benannt. Das Negativ-Positiv-Verfahren war bis zum Ende des 20. Jahrhunderts das 
mit Abstand meistverwendete Verfahren zur Herstellung von Fotografien. 

2  Im Beitrag wird nicht auf die Voraussetzungen und die Standards, die zu einer langfristigen Sicherung digitaler 
Daten und ihrer Informations-Peripherie erforderlich und anzuwenden sind,  eingegangen. Das Digitalisieren an 
sich ist nur eine von vielen Maßnahmen, die im Rahmen eines langfristig angelegten Digitalisierungskonzeptes 
gesetzt werden müssen. Dazu gehören neben der Sicherung einer langfristigen Finanzierung auch die 
permanente Beobachtung und Betreuung der Daten. 
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Seit René Dagron 1859 den Mikrofilm zum Patent angemeldet hatte, wurden in 
den Archiven weltweit unzählige dieser Filme als Sicherungskopien von wertvollen 
Originalen oder zur Übermittlung von Information hergestellt. Hand in Hand damit 
erfolgte ein Verlust an Information vor allem in jenen Fällen, in denen die 
Reproduktionen auf bitonalem Material oder auf Filmen niedriger Qualität angelegt 
waren und damit nur Bereiche innerhalb eines Schwellwertes als "schwarz" oder 
"weiß" abgebildet wurden. Die ebenfalls Informationen tragenden Farb-oder 
Grauwerte, in den "Zwischentönen" oft fein nuanciert, konnten damit nicht 
dargestellt werden. Darüber hinaus war das Auflösungsvermögen der für die 
Herstellung der Reproduktionen eingesetzten Medien (Kameras/Objektive, Filme, 
Papiere) für die Darstellung feiner Linien oder Über- oder Unterlängen im Schriftbild 
oder Details in grafischen Vorlagen nicht ausreichend und sie konnten somit ebenfalls 
nicht oder nur in nicht zufriedenstellender Weise übertragen werden.  

Die Qualität der Reproduktionen verbesserte sich mit der Einführung neuer 
Objektive und Aufnahmematerialien. Zu Beginn der 1950er-Jahre kamen die ersten 
kommerziell genutzten Kopierer (mit einem Rückschritt hin zu bitonalen Ergebnissen) 
auf den Markt und die ab etwa Mitte der 1960er-Jahre verwendeten Trommelscanner 
brachten eine entscheidende Verbesserung hin zu qualitativ hochwertigen 
Reproduktionen. Die Qualität, die Trommelscanner liefern, ist heute noch 
unübertroffen, allerdings wurden sie gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts von 
Flachbettscannern, Filmscannern, digitalen Kameras oder analogen Kameras mit 
Scanbacks, die alle kleiner sind und einfacher zu bedienen und gleichzeitig billiger 
und leistungsstärker werden, abgelöst und werden heute nicht mehr produziert. 

Zur Überlieferung von rein textlicher Information mag eine "einfache" Kopie 
oder Reproduktion, wie sie lange Zeit und in vielen Fällen sogar als Primärquelle 
genutzt wurde oder, besser wohl, genutzt werden musste, reichen. Das Bild, das sich 
Generationen von Historikerinnen und Historikern, Archivarinnen und Archivaren von 
einer Abbildung in Form einer Kopie oder einer gedruckten Reproduktion geboten 
hat, ist – aus heutiger Sicht – geprägt von unbefriedigender Qualität. Abbildung 1 
zeigt die Reproduktion einer Urkunde auf einem Mikrofilm, 1978 hergestellt. Auf der 
Reproduktion sieht man, negativ dargestellt, neben der Hand und den Fingern von 
zumindest zwei Personen, die an der Herstellung der Reproduktion beteiligt waren, 
dunkle Flächen und helle Zeichen, die unschwer als Schrift zu erkennen sind, es ist 
dies der Text einer Urkunde. Für die Forschung mag zuerst einmal der Text der 
Urkunde von Bedeutung sein, und der ist in ausreichender Qualität abgebildet, um 
gelesen werden zu können.  

 
Abb. 1: Reproduktion einer Urkunde auf einem sog. Mikrofilm, 1978 
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Das Original liefert der Forschung jedoch über seine physische 
Erscheinungsform hinaus neben der "Hauptinformation" – wie den Text einer Urkunde 
– weitere "Sekundärinformationen". Um beim Beispiel der Urkunde zu bleiben, kann 
der Träger der Information Pergament (später Papier oder Kunststoff) sein, und die 
Siegelschnur oder die chemische Zusammensetzung von Tinte und Siegel können 
weitere Auskunft geben. Dazu kann eine im Original vorliegende Archivalie angefasst 
werden und eventuell so noch über diesen "haptischen" Aspekt Informationen 
transportieren. Dasselbe gilt im übertragenen Sinn auch für ein jüngeres Medium wie 
eine Fotografie.  

Wenn in der Vergangenheit das Original, vielleicht durch "höhere Gewalt", 
unwiederbringlich verloren gegangen war, ist jede Kopie oder Reproduktion des 
Originals, wie "gut" oder "schlecht" sie sein mag und wie viel Information sie zu 
überliefern imstande ist, trotz allem ein wertvolles Objekt. Die Reproduktion muss 
das Original ersetzen. Wenn diese Reproduktion nun aber unsere alleinige Quelle ist, 
enthält sie uns viel an Information vor, Information, die für unsere Forschungen von 
Bedeutung sein kann. Es fehlen wichtige "Sekundärinformationen", sollten wir uns 
tiefer mit dieser Urkunde beschäftigen. Wenn diese Reproduktion selbst nun auch 
noch von unbefriedigender Qualität ist, bleibt an überlieferter Information nur, wie 
an unserem Beispiel angeführt, der Text, die schriftliche Überlieferung. Nicht selten 
wird diese Information dem wissenschaftlichen Interesse auch genügen.  

Waren unsere Quellen bis vor Kurzem ausschließlich analoger Natur, so werden 
Dokumente heute bereits digital produziert und es ist absehbar, dass früher oder 
später bildliche Darstellungen und schriftliche Dokumente nur noch "born digital" in 
unsere Archive gelangen.  

Eine der Aufgaben der Archive ist es, zukünftigen Generationen als wichtig 
erachtete Quellen in ihrer ursprünglichen Form, ohne Streichungen oder 
Ergänzungen, mit allen Informationen, in bestmöglicher Qualität also, zu überliefern. 
Diese Verantwortung ist dem Archiv auch bezüglich digitaler und analoger 
Reproduktionen und Sicherungskopien übertragen. Unter den vor allem in den 
vergangenen 20 Jahren entwickelten technischen Voraussetzungen ist es möglich, 
Reproduktionen in Faksimilequalität herzustellen, sowohl als digitale Datensätze als 
auch, als "Backup", wieder ausgegeben auf analogen Medien wie Mikrofilm oder 
Hardcopy. 

Mit der von vielen Archiven propagierten sowohl digitalen als auch zusätzlich 
analogen Sicherung erlebt der Mikrofilm eine Renaissance. Einen wesentlichen 
Beitrag dazu hat das Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik IPM in Freiburg 
mit seinen Forschungen zur Entwicklung der Laserbelichtung geliefert. Der von Ilford 
hergestellte Mikrofilm "Ilfochrome Micrographic" verfügt über eine Datendichte und 
(angenommene) Langzeitstabilität, die derzeit von keinem anderen analogen Material 
übertroffen wird. Die Kombination von Laserbelichtung und hochauflösendem 
Mikrofilm wird neben der "klassischen" Sicherheitsverfilmung vor allem für "born 
digital"-Daten als optionales Backup empfohlen und eingesetzt. 

In Zeiten wirtschaftlicher Rezession und damit einhergehenden Sparmaßnahmen 
der öffentlichen Hand, die sich auch auf die Kulturetats der öffentlichen 
Einrichtungen auswirken, scheinen "doppelte" Sicherungsmaßnahmen, digital und 
analog, allerdings immer weniger finanzierbar zu werden.  
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Wurde in diesem Beitrag bisher die Entwicklung der Reproduktionstechnik kurz 
nachgezeichnet und versucht, die Herstellung von qualitativ hochwertigen 
Reproduktionen zu argumentieren, so wird im Folgenden der Versuch unternommen, 
einen Teilbereich der Technik-determinierten Voraussetzungen zu beschreiben, der 
dazu beitragen kann, hochwertige Bild-Datensätze herzustellen.  

Welche Anforderungen müssen digitale Bilddaten erfüllen? Friedericke Frey, 
Rudolf Gschwind und Lukas Rosenthaler postulieren in einem Grundlagenbericht der 
Universität Basel, der sich auf die Digitalisierung von fotografischem Bildmaterial 
bezieht, das Kriterium für ein "digitales Faksimile"3 (wobei diese Definition aus Sicht 
des Autors durchaus auf weitere Bereiche archivischer Objekte anzuwenden ist) wie 
folgt: "Wird bei einer Digitalisierung von fotografischem Bildmaterial auch eine 
digitale Langzeitarchivierung ins Auge gefasst, so gelten ganz spezielle 
Anforderungen und Qualitätsansprüche. Wir gehen dabei davon aus, dass das digitale 
Bild als Substitut für den visuellen Inhalt des Originalbildes dienen soll, d.h. das 
digitale Bild ist für all jene Zwecke ein vollständiger Ersatz des Originalbildes, wo 
'nur' der visuelle Inhalt des Bildes von Interesse ist. Daraus ergibt sich als natürliche 
Konsequenz das allgemeine Kriterium, mit welchem die Qualität der Digitalisierung 
beurteilt werden muss: Das 'digitale Faksimile' enthält mindestens so viel visuelle 
Information, wie mit konventionellen Mitteln reproduktionstechnisch aus dem 
Originalbild extrahiert werden kann.« 

Eine der Voraussetzungen, die zu dem angestrebten Ziel führen, d.h. zu 
konsistenten digitalen Bilddaten und damit zur digitalen Archivalie als Substitut für 
den visuellen Inhalt des Originalbildes, ist der Einsatz von Color-Management bei der 
Herstellung, bei der Bearbeitung, bei der Archivierung und der Weitergabe digitaler 
Bilddaten. 

 

COLOR-MANAGEMENT. PROBLEMSTELLUNG, DEFINITION UND ZWECK, 
GRUNDLAGEN UND ANWENDUNG.  

DIE PROBLEMSTELLUNG 

Von der Erzeugung digitaler Bild-Datensätze bis hin zu ihrer letztendlichen 
Verwendung z.B. als gedruckte Ausgabe in einer Publikation ist der Einsatz von 
technischen Geräten, von Hard- und Software erforderlich. Digitale Bild-Datensätze 
werden mit digitalen (System-)Kameras, Scanbacks, mit Office-Scannern oder, wie im 
Falle der Archive, wohl mit professionellen und, auftragsbezogen, entsprechend 
spezialisierten Scannern hergestellt. Danach werden diese Daten unter Einsatz von 
Rechnern, Software und Bildschirmen bearbeitet und gespeichert, um letztendlich in 
unterschiedlichster Form verwendet zu werden. Für die Recherche werden sie auf 
Bildschirmen ausgegeben und bei Vorlesungen und Vorträgen über Beamer auf 
Leinwände projiziert. Sie werden mit Laser- oder Tintenstrahldruckern oder, mit 
Film- oder Plattenbelichtern belichtet, Offset gedruckt, und als Sicherungskopie auf 
Mikrofilm belichtet. 

 

                                                 
3  Rudolf Gschwind, Lukas Rosenthaler (Institut für Medienwissenschaften der Universität Basel) und Franziska Frey 

(College of Imaging Arts and Sciences, Rochester Institute of Technologie IPI, Rochester), Digitale Archivierung 
von fotografischen Sammlungen – Ein Grundlagenbericht. Erstellt für das Schweizerische Bundesamt für 
Zivilschutz, Sektion Kulturgüterschutz, Basel 2002. 
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Digitale Bilddaten werden, im kommerziellen wie im privaten Bereich, so lange 
bearbeitet bis sie ihrem Ziel eines "schönen" oder werbewirksamen Bildes 
entsprechen. Im Falle der Archive ist die Anforderung an eine digitale Aufnahme oder 
eine digitale Reproduktion, während des gesamten Workflows bis hin zu den 
unterschiedlichsten Ausgabeformaten, dem Original in Farbe, Tonwertumfang und 
Gradation so weit wie möglich zu entsprechen. 

In diesem Produktionsprozess von der Erzeugung eines Datensatzes bis hin zu 
seiner Ausgabe treten überall dort, wo technische Geräte zum Einsatz kommen, 
physikalisch-technologisch bedingte Fehler auf, die sich fortpflanzen und verstärken 
können. Technische Geräte stellen Farbe, Tonwertabstufung und Gradation ein und 
desselben Datensatzes unterschiedlich dar, sie interpretieren sie "individuell". Dies 
gilt nicht nur für die verschiedenen Gerätetypen, die in diesem Produktionsprozess 
eingesetzt werden (Kameras, Scanbacks, Scanner, Bildschirme, Beamer, Drucker, 
Film- und Plattenbelichter etc.), sondern auch für Geräte derselben Baureihe. So 
können beispielsweise Bildschirme ein und desselben Herstellers und ein und 
derselben Serie Farben unterschiedlich darstellen. Am einfachsten kann man das in 
einem Supermarkt für Elektrogeräte sehen, indem man vergleicht, wie die vielen 
Fernseher dasselbe Bild wiedergeben: man wird feststellen, dass Helligkeit, Farbe 
und Gradation ein und desselben Bildes auf den verschiedenen Bildschirmen 
unterschiedlich sind. Der Grund dafür liegt in den Materialien, die zur Herstellung der 
Geräte verwendet wurden, und in ihrem Produktionsprozess.  

Dazu kommt, dass unsere Wahrnehmung von Farbe subjektiv ist. Ein Grund 
dafür liegt darin, dass die Kombination Auge-Gehirn-Analyse-"Erkennen" im Hinblick 
auf die Wahrnehmung von Farbe sehr anpassungsfähig ist: ohne einen direkten 
Vergleich zwischen einem originalen Objekt und einer reproduzierten Darstellung von 
diesem anstellen zu können, interpretieren wir seine Darstellung leicht als "richtig" 
oder "falsch". Und wir werden die Reproduktion sehr wahrscheinlich auch unter 
verschiedenen Beleuchtungsbedingungen, wie Tages- oder Kunstlicht, als "richtig" 
oder "falsch" interpretieren, obwohl ihre Farben unter diesen unterschiedlichen 
Bedingungen auch unterschiedlich dargestellt werden. 

Ohne den Einsatz von Color-Management werden digitale Daten ohne 
Referenzen von einem Gerät zum anderen, von einer Software zur anderen 
weitergereicht, "individuell" interpretiert und bearbeitet. Der digitale Datensatz / 
das digitale Bild wird auf unterschiedlichen Ausgabegeräten nicht nur unterschiedlich 
anmuten, sondern tatsächlich unterschiedliche Farben zeigen und derselbe 
Datensatz, bei zwei Druckereien und auf der gleichen Maschine gedruckt, wird 
unterschiedliche Ergebnisse bringen. 

 

DEFINITION UND ZWECK 

Das Ziel von Color-Management ist es, die unterschiedlichen, geräteabhängigen 
Farbbeschreibungen der im digitalen Workflow eingesetzten Geräte zu harmonisieren 
und damit sicherzustellen, dass eine digitale Aufnahme oder Reproduktion, die mit 
einem beliebigen Eingabegerät erfasst wurde, am Ende des Verarbeitungsprozesses 
und auf verschiedenen Ausgabemedien reproduziert, der originalen Vorlage so weit, 
wie es mit dem Einsatz technischer Geräte möglich ist, entspricht und 
"originalgetreu" wiedergegeben wird. Das heißt z.B., dass ein bestimmtes, auf der 
originalen Vorlage vorhandenes Rot am Ende des Verarbeitungsprozesses dem 
"originalen" Rot möglichst entsprechend wiedergegeben ist. Um das zu erreichen, 
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werden Color-Management-Systeme (CMS) eingesetzt. CMS haben die Aufgabe, die 
geräteabhängigen Farbbeschreibungen der im digitalen Workflow eingesetzten 
Geräte mit Hilfe eines geräteunabhängigen, plattformübergreifenden Farbraums 
ineinander zu konvertieren. Dies geschieht im Wesentlichen durch die Anwendung 
von Farbprofilen. Farbprofile beschreiben die Eigenschaften von Aufnahme-
/Eingabegeräten wie Kameras, Scanbacks und Scannern und von Bearbeitungs-
/Ausgabegeräten wie Bildschirmen, Beamern, Belichtern oder Druckern. Durch den 
Einsatz von CMS wird erreicht, dass Farben auf den einzelnen Geräten, soweit es 
physikalisch-technisch möglich ist, gleich dargestellt werden. Eine exakte 
Farbreproduktion wird in vielen Fällen aber trotz größter Bemühungen aus 
physikalisch-technologischen Gründen nicht möglich sein. 

Um Farbe zu managen und zu gewährleisten, dass man am Ende das Ergebnis 
bekommt, welches man zu Beginn des Prozesses wollte, bedarf es, neben einem 
Referenzfarbraum, Farbprofile. Dazu muss der Bearbeiter / die Bearbeiterin im 
Umgang mit Parametern wie Farbsystem, Farbtemperatur, Farbsättigung, Farbtiefe, 
Bilddichte, Auflösung, Schärfe, Dateiformat, Bildschirm-Gamma u.v.m. geschult sein 
und sie bei der Bearbeitung berücksichtigen. Der Einsatz von Color-Management mag 
anspruchsvoll und kompliziert erscheinen – und ist es auch, wenn man sich mit den 
Details beschäftigt. Andererseits ist es auch unkompliziert, Color-Management 
einzusetzen, denn es bedeutet, die Daten so, wie sie aus der Kamera oder dem 
Scanner kommen, nach einigen Arbeitsschritten und unter Einhaltung bestimmter 
Arbeitsabläufe ins sichere Archiv zu legen oder sie, mit eingebetteten Profilen 
versehen, an einen Auftraggeber oder einen Dienstleister, der diese Daten im 
Rahmen des Workflows interpretieren kann, weiter zu geben. 

 

GRUNDLAGEN UND ANWENDUNG  

Im Folgenden wird nicht näher auf einzelne Geräte oder Softwareprodukte 
eingegangen werden, ebenso wenig werden einzelne Arbeitsschritte und 
Einstellungen im Detail beschrieben. Dies würde vor allem im Hinblick auf die 
unterschiedlichsten Hard- und Softwarekomponenten, die der Markt bietet (und 
daraus resultierend die vielfältigen Möglichkeiten des Datenhandlings), den Rahmen 
des Beitrags sprengen. Vielmehr werden Begriffe definiert und die wichtigsten 
Voraussetzungen beschrieben, die für die Arbeit mit Color-Management und CMS 
wesentlich sind. 

Licht und Farbe, Farbtemperatur  

Das vom Menschen wahrnehmbare sichtbare Licht ist ein kleiner Bereich des 
elektromagnetischen Spektrums. Das elektromagnetische Spektrum reicht von der 
Höhenstrahlung über die Gamma- und Röntgenstrahlung, dem ultravioletten und ab 
hier bis hin zum infraroten Bereich sichtbaren Spektrum und weiter zu Kurz-, Mittel- 
und Langwellen bis hin zu niederfrequenten Wellen, den Wechselströmen. Weißes 
Licht ist Licht, das alle Wellenlängen des sichtbaren Spektrums zu gleichen Anteilen 
in sich vereint. Die Farbe des Lichts wird in Kelvin (K) angegeben. Diese physikalische 
Größe K ist bei der Erstellung fotografischer Aufnahmen und bei der Herstellung von 
Reproduktionen von Bedeutung, darüber hinaus bei der Kalibrierung von Bildschirmen 
und der Erstellung von Bildschirmprofilen, bei der Einrichtung des Desktop-
Arbeitsplatzes oder, im Druck, dem Abgleichen von Farben. Das Licht, das eine Kerze 
aussendet, hat eine Farbtemperatur von etwa 1.900 K, das einer Glühbirne etwa 
2.800 K. Beide sind "warmtonig" rot, wobei die menschliche Wahrnehmung dieses rot 
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kompensiert und wir Farben, die in diesem Licht entstehen, als ebenso neutral, 
"richtig" wahrnehmen wie Farben, die im "kaltblauen" Licht der Mittagssonne bei 
etwa 5.500 K entstehen oder bei bewölktem Himmel mit bereits stärker blauen 
Farbanteilen und vielleicht 10.000 K. Digitale Kameras und Scanzeilen hingegen 
kompensieren nicht und müssen auf das bei der Aufnahme vorhandene Licht 
kalibriert werden um Farben richtig aufzeichnen zu können. 

 
Abb. 2: Darstellung des elektromagnetischen Spektrums. Nur das Spektrum zwischen etwa 400 und 

700 Nanometern ergibt für Menschen sichtbares Licht. Auf der rechten Seite sind beispielhaft 
einige Lichtquellen und ihre Farbtemperaturen angeführt.  

Grafik: Steiermärkisches Landesarchiv, B. Prügger 

Farbe entsteht durch die Absorption und Reflektion bestimmter Anteile des 
vorhandenen Lichts. Ein roter Apfel erscheint uns rot, weil die Schale dieses Apfels 
auf Grund ihrer chemischen Zusammensetzung die blauen und grünen Anteile des 
weißen Lichts absorbiert und seine roten Anteile reflektiert. Wird dieser Apfel nur 
vom Schein einer Kerze beleuchtet, die ja vor allem rotes Licht (1.900 K) aussendet, 
so kann dieser Apfel nur das rote Licht reflektieren, es wird aber auch seine 
Umgebung rot erscheinen, weil ja das Licht der Kerze (beinahe) keine blauen und 
grünen Farbanteile aussendet, die reflektiert werden könnten. Das Rot des Apfels bei 
bewölktem Himmel und etwa 10.000 K wird verschwärzt und stumpf erscheinen, weil 
dieses Licht erhöhte blaue Farbanteile aussendet (die absorbiert werden) und 
weniger rote, die reflektiert werden könnten. 

Farbmodelle: additiv und subtraktiv, RGB und CMY(K) 

Bei der Entstehung von Farbe unterscheiden wir zwei Farbmodelle oder 
Farbsysteme. Im ersten Fall wird Farbe durch Licht erzeugt. Dabei wird Licht 
unterschiedlicher Wellenlängen, d.h. es werden die blauen, grünen und roten Anteile 
des Lichts gemischt. Durch die Mischung unterschiedlich hoher Anteile von rotem, 
grünem und blauem Licht entstehen theoretisch alle Farben, die das menschliche 
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Auge imstande ist, wahrzunehmen. Werden alle roten, blauen und grünen Anteile 
einer farbneutralen Lichtquelle zusammen projiziert (addiert), entsteht weißes Licht. 
Dieses "additiv" oder RGB (für Rot/Red, Grün/Green, Blau/Blue) genannte Farbmodell 
wird bei allen Eingabegeräten, d.h. bei digitalen Kameras, Scanbacks und Scannern 
angewendet und darüber hinaus bei Ausgabegeräten wie Bildschirmen und 
Projektoren und bei Belichtern (CtP-Belichter4, Lasersysteme zur Belichtung von 
Mikrofilmen etc.). 

Im zweiten Fall werden Farben durch das Mischen der verwendeten 
Grundfarben Cyan (Blaugrün), Magenta (Purpur) und Yellow (Gelb) erzeugt. Dieses 
"subtraktiv" oder CMY (für Cyan, Magenta, Yellow) genannte Farbsystem wird im 
Druck eingesetzt (Tintenstrahldruck, Offsetdruck etc.). Werden alle drei 
Primärfarben zusammen aufgetragen ergeben sie ein stumpfes Schwarz. Um dem 
Schwarz im Druck eine entsprechende Tiefe zu verleihen, wird als vierte "Farbe" ein 
pigmentiertes Schwarz K5 eingesetzt. Von daher stammt der in der Druckindustrie 
verwendete Begriff CMYK für den Vierfarbendruck. Die deutschsprachigen 
Bezeichnungen werden heute nicht mehr verwendet. 

 
Abb. 3: Entstehung von Farbe im additiven und subtraktiven Farbsystem. Die Abbildung links 
zeigt, wie durch die Mischung von blauem, rotem und grünem Licht die Mischfarben Yellow, 

Magenta und Cyan  entstehen. Die Mischung der drei Grundfarben ergibt weißes Licht. Rechts 
werden die pigmentierten Farben Yellow, Magenta und Cyan als Farben aufgetragen. Gemischt 

ergeben sie die Farben Rot, Grün und Blau. Werden alle drei Primärfarben zusammen aufgetragen, 
ergeben sie ein stumpfes Schwarz. 

Gerätespezifische Farbräume  

Alle Geräte, die in einem digitalen Workflow von der Aufnahme/Reproduktion 
bis zur Ausgabe (Bildschirm, Drucker, Belichter) eingesetzt werden, produzieren oder 
reproduzieren Farbe.  

Dabei ist die Menge der Farben, die sie darstellen können, gänzlich 
unterschiedlich. Aufnahmegeräte wie Sanner, die im RGB-Farbraum arbeiten, können 
in der Regel mehr Farben darstellen als Ausgabegeräte, wie Drucker, die Farben im 
CMYK-Farbraum produzieren. Farben können als Primärfarben im eigenen Farbraum 
unter Umständen besser abgebildet werden, sodass Cyan oder Gelb im CMYK-
Farbraum eines Druckers, der in der Regel kleiner ist als der RGB-Farbraum eines 

                                                 
4  CtP steht hier für die Abkürzung für Computer-to-Plate-Belichtung im Ofsettdruck, bei der im Gegensatz zur 

CtF-Belichtung (Computer to Film) die Druckplatten ohne den Zwischenschritt der Filmbelichtung direkt über 
den Computer belichtet werden. 

5  Das K bezieht sich auf die Key plate (Schlüsselplatte), die Druckplatte im Offsetdruck. 
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Monitors, Farben in einem größeren Bereich darstellen kann als dies der RGB-
Farbraum des Monitors kann (vgl. Abb. 4). 

Irgendwie, könnte man meinen, herrscht hier eine Art "Babylonische 
Farbverwirrung" und man möchte sich eine von allen Geräten verstandene, 
einheitliche "Farbsprache" wünschen. Damit diese Geräte, die nicht nur mit 
unterschiedlichen Farbsystemen arbeiten, sondern darüber hinaus noch 
unterschiedlich große Mengen an Farben darstellen, miteinander kommunizieren 
können, d. h. damit eine reproduzierte Farbe, z.B. ein bestimmtes "Rot" genau so 
wiedergegeben werden kann, wie es im Original aussieht, bedarf es einer Grundlage, 
durch welche Informationen, die mathematisch eindeutig definiert sind, ausgetauscht 
werden können: eines Referenzfarbraums6. 

Referenzfarbräume  

1931 wurde von der CIE7 (Commission Internationale de L´Éclairage) der 
(dreidimensionale) CIE-Farbraum und das (zweidimensionale) CIE-1931-Farbdiagramm 
vorgestellt. Aufbauend auf Grundlagenforschungen, die sich mit dem vom Menschen 
wahrnehmbaren Farbspektrum beschäftigten, wurde das dem menschlichen 
Farbempfinden entsprechende Modell entwickelt. Der CIE-Farbraum umfasst alle in 
der Natur vorkommenden und vom Menschen wahrnehmbaren Farben, sodass jede 
Farbe und ihre Sättigung in einem Koordinatensystem definiert werden kann. Er 
bildet die Basis für den heute von den meisten Farbmanagement-Systemen als 
Referenzfarbraum verwendeten dreidimensionalen Farbraum CIE-L*a*b*8.  In diesem 
virtuellen dreidimensionalen Farbraum wird auf der L-Achse die Helligkeit einer 
Farbe von Null (ideal-Weiss) bis 100 (ideal-Schwarz) dargestellt, auf der a-Achse die 
Rot-Grün-Anteile und auf der b-Achse die Gelb-Blau-Anteile. Die im digitalen 
Arbeitsprozess eingesetzten Geräte können die im CIELab erfassten Farben nicht 
umfassend, sondern nur Teilmengen daraus darstellen. Um den Umfang darstellbarer 
Farben beschreiben zu können, wurden Farbräume definiert, die jeweils Teilmengen 
des Referenzfarbraums beschreiben, z.B. sRGB, AdobeRGB, ECI-RBG, Wide Gamut 
RGB oder ProPhotoRGB (vgl. Abb. 5). Der Gesamtumfang eines Farbraums wird als 
Gamut bezeichnet. Die in Kamera-Rohdaten vorhandenen Farbinformationen 
bestehen aus der Schnittmenge der Farbdaten, die von den einzelnen Komponenten 
des Kamerasystems (Objektiv, Sensor etc.) dargestellt werden können. Der Farbraum 
wird ihnen erst in einer anschließenden "Entwicklung" zugeteilt.  

 

 

 

                                                 
6  In der Literatur wird vermehrt der englische Begriff "Profile Connection Space" (PCS) verwendet. 
7  Internationale Beleuchtungskommission, http://www.cie.co.at< (abgerufen am: 12. 1. 2013). 
8  Durch die Sternchen wird der aktuelle CIE-L*a*b*-Farbraum von einer älteren Lab-Version unterschieden. Im 

Beitrag wird der einfacheren Lesart wegen Lab verwendet. 
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Abb. 4 (links): Die Grafik illustriert in Annäherungswerten den Unterschied zwischen dem 

gerätespezifischem Farbraum eines Monitors (RGB) und dem eines Tintenstrahldruckers (CMYK) im 
Referenzfarbraum CIElab. Man sieht, dass der gerätespezifische Farbraum des Druckers in einigen 
Bereichen größer ist als der des Monitors, während der Monitor in anderen Bereichen mehr Farben 

darstellt. Die einzelnen, geräteabhängigen, Farbräume werden sich anders darstellen. 

Abb. 5 (rechts): Darstellung von vier Farbräumen im Referenzfarbraum CIElab. Der Umfang dieser 
Farbräume ist definiert: sRGB, Adobe-RGB, ECI-RGB v2 und Wide Gamut RGB.9 

Farbprofile 

1993 wurde vom ICC10, dem International Color Consortium, der ICC-Standard 
für Farbprofile eingeführt. Ein ICC-Profil ist ein genormter Datensatz, eine mehr oder 
weniger große Berechnungstabelle, die zum Austausch von Farbinformationen dient. 
Es beschreibt die gerätespezifischen Farbdaten von Eingabegeräten (wie Kamera, 
Scanner, Scanback) und Ausgabegeräten (wie Monitor, Drucker, Belichter, Beamer) 
und übersetzt diese Farbinformationen in den Referenzfarbraum. Zur Profilerstellung 
werden die reproduzierten (Ist-)Farbwerte im virtuellen, geräteunabhängigen Lab-
Farbraum mit eindeutig definierten (Soll-)Farbwerten verglichen und die Ergebnisse 
als ICC-Profil gespeichert. Bei der späteren Anwendung wird das ICC-Geräteprofil mit 
den aktuell erstellten Daten verrechnet und so die Farben "richtig" wiedergegeben. 
Farbprofile werden entweder von Firmen für Geräte einer Produktreihe, z.B. für ein 
bestimmtes Bildschirmmodell, zur Verfügung gestellt, und sie können mit 
Farbmessgeräten (Colorimeter oder Spektralphotometer) für die "individuellen" 

                                                 
9  Quelle Abb. 4: >http://help.adobe.com/de_DE/illustrator/cs/using/WS714a382cdf7d304e7e07d0100196cbc5f-

6295a.html< (abgerufen am: 12. 1. 2013). 

 Quelle Abb. 5: > http://www.brucelindbloom.com/index.html?WorkingSpaceInfo.html< (abgerufen am: 12. 1. 
2013). 

10  ICC International Color Consortium, >www.color.org< (abgerufen am: 12. 1. 2013). 
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Eigenschaften der Farbwiedergabe eines einzelnen Gerätes erstellt werden.11 Der 
ICC-Standard12 hat sich inzwischen als plattformübergreifender Standard für das 
Color-Management etabliert. Die meisten namhaften Produzenten von Hard- und 
Software, die, in welcher Form auch immer, mit Farben zu tun haben, sind Mitglied 
des ICC. Damit wurde die Voraussetzung geschaffen, weltweit und 
plattformübergreifend Farbprofile herstellen und Farbmanagement anwenden zu 
können. 

Monitore als visuelle Schnittstelle zwischen dem Original und der Reproduktion  

Monitore begleiten den digitalen Workflow von der Aufnahme bis zur Ausgabe. 
Sie sind daher eine wesentliche Komponente unserer Geräteausstattung und des 
Arbeitsprozesses. Office-Bildschirme, wie sie im alltäglichen Bürobetrieb verwendet 
werden, sind für den Einsatz in der Bildbearbeitung ungeeignet. Der Einsatz von 
Farbmanagement im professionellen Workflow ist nur mit entsprechenden Monitoren 
sinnvoll. Professionelle Grafik-Bildschirme verwenden Panels, die einen weiten 
Blickwinkel erlauben, ohne dass die Farben verfälscht dargestellt werden, und 
garantieren, dass die Farben über die gesamte Fläche des Panels gleichmäßig 
wiedergegeben werden. Sie können große Farbräume darstellen und Wide-Gamut-
Monitore erlauben die Darstellung zumindest eines großen Bereichs des ECI-RGB und 
des Adobe-RGB oder sogar darüber hinaus.  

Um Farben so realitätsnah wie möglich abbilden zu können, müssen Monitore 
kalibriert werden. Die erste Kalibrierung erfolgt bereits im Werk. Dabei wird 
beispielsweise erreicht, dass die Helligkeit des Monitors einer vorgesehenen Kurve 
folgt (sog. Gamma), die Grauwerte über den gesamten Bereich farbneutral 
wiedergegeben werden und die Weiß-Darstellung des Monitors eine bestimmte 
Farbtemperatur aufweist (z.B. D50 oder D65)13. Diese Voreinstellungen können später 
manuell am Monitor selbst über Eingabeknöpfe oder On-Screen-Menüs den im CM-
Workflow definierten Anforderungen entsprechend feinjustiert werden.  

Die Kalibrierung ist eine Voraussetzung dafür, dass der Monitor später die für 
den farbrichtigen Workflow erforderlichen reproduzierbaren und konstanten 
Ergebnisse liefert. Einstellungen, die im Rahmen der Kalibrierung vorgenommen 
werden, werden in einer sog. LookUp Table (LUT) in der Grafikkarte des Rechners 
gespeichert. Bei der bei High-End Grafik-Monitoren eingesetzten äußerst präzisen 
Hardware-Kalibrierung werden Helligkeit, Weißpunkt und Gamma unabhängig vom 
Rechner und dessen Betriebssystem im Monitor selbst ausgeführt. Im Gegensatz zur 
softwaremäßigen Farbkalibration wird bei der Hardware-Farbkalibration das 
Farbspektrum der Grafikkarte nicht reduziert oder beeinträchtigt.  

Bei der anschließenden Profilerstellung werden Referenzfarben, die auf dem 
Bildschirm dargestellt werden, mit Hilfe eines Colorimeters ausgemessen. Dabei 
werden die Messergebnisse analysiert, d.h. es werden die Soll-Werte der 
Referenzfarben mit den tatsächlich dargestellten RGB-Farben im Lab-

                                                 
11  Farbprofile können in einem Referenzfarbraum, der alle sichtbaren Farben enthält und in dem diese Farben 

eindeutig definiert sind, dargestellt und miteinander verglichen werden. Auf der Website 
>http://www.iccview.de< können eigene Farbprofile hochgeladen und verglichen werden (abgerufen am: 12. 1. 
2013). 

12  Der 2005 veröffentlichte und 2010 revisierte ISO Standard 15976-1 beschreibt die Anforderungen an die 
Softwarearchitektur, das Profilformat und die Datenstruktur für ICC-Profile. 

13  D50 und D65 sind Standards für die Normlichtbedingungen in der Druckvorstufe und der grafischen Industrie. D50 
bedeutet eine Farbtemperatur von 5.000 K, D65 steht für 6.500 K. 
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Referenzfarbraum verglichen und die Abweichungen und die damit erforderlichen 
Korrekturen berechnet und als ICC-Monitorprofil gespeichert. Damit ist jeder Farbe 
der Testdatei ein Farbwert im Lab-Referenzfarbraum zugeordnet. In der späteren 
Anwendung werden die im Profil gespeicherten Korrekturwerte berücksichtigt und 
die Farbe wird "richtig" wiedergegeben. 

Richtige Farben aus dem Scanner  

Damit die von Scannern gelieferten Daten auch CM-fähig sind, müssen Scanner, 
ebenso wie Monitore, kalibriert werden. Zur Erstellung eines Scanner-Farbprofils 
werden sog. IT-8 Targets14 als Referenzvorlagen eingesetzt, bei Durchlicht-Scannern 
sind es entsprechende IT-8 Target-Dias. Zur Erstellung des gerätespezifischen 
Farbprofils wird das Target eingelesen und, analog der Erstellung eines 
Monitorprofils, werden die tatsächlich dargestellten Farben mit den Sollwerten 
verglichen und daraus ein ICC-Profil errechnet. In der späteren Anwendung werden 
diese Korrekturwerte berücksichtigt.  

Druckerprofile und Softproof  

Um im Druck korrekte Farbwerte wiedergeben zu können, müssen Drucker 
ebenso wie Scanner und Monitore kalibriert und profiliert werden. Bei der ICC-
Profilierung wird über eine entsprechende Software von dem zu profilierenden 
Drucker ein Farbchart, das eindeutig definierte Farbwerte enthält, ausgedruckt. 
Anschließend werden die (Ist-) Farbwerte des gedruckten Testcharts mit einem 
Spektralphotometer vermessen. An Hand dieser Messdaten wird nun von der 
Profilierungssoftware das ICC-Profil erstellt. In der späteren Anwendung werden die 
im Profil gespeicherten Korrekturwerte berücksichtigt und die Farbe "richtig" 
wiedergegeben. 

Wenn digitale Bilddaten im Archiv selbst gedruckt werden oder sie an 
Druckereien weitergeleitet werden, mit dem Ziel, dem Original entsprechende 
Farben geliefert zu bekommen, erscheint es sinnvoll, wenn die Daten bereits vor der 
Übergabe an den Drucker soweit überprüft und bearbeitet werden, dass das Ergebnis 
vorhersehbar ist (dies wird zugleich auch Nerven, Zeit und Geld sparen).  

Dazu können auf dem Monitor sog. Softproofs erstellt werden. Mit einem 
Softproof wird das folgende, gedruckte Ergebnis simuliert. Um Softproofs erzeugen 
zu können, braucht man das Farbprofil der Kombination des Druckers mit dem 
Medium, auf dem gedruckt wird. Damit können in einem farbmanagementfähigen 
Programm wie Photoshop die Ergebnisse so, wie sie später gedruckt aussehen 
werden, weitgehend simuliert werden. Mit der darauf folgenden richtigen 
Weitergabe der Daten innerhalb des CMS sollte das gedruckte Ergebnis entsprechen. 

Rendering Intents 

Wie schon besprochen, sind die Farbräume von Eingabe- und Ausgabegeräten 
unterschiedlich groß. Der CMYK-Farbraum eines Druckers wird in der Regel kleiner 
sein als das Bild im RGB-Modus und seine Wiedergabe auf dem Monitor. Das führt 
dazu, dass Teile der auf dem Monitor dargestellten Farben im Druck nicht 
reproduziert werden können. Um vorhersehbare Ergebnisse erzielen zu können, 
müssen daher die unterschiedlich großen Farbräume ineinander verrechnet werden.  

                                                 
14  IT8- Targets (oder IT8- Charts) sind Aufsichts- oder Durchsichtsvorlagen, die eine bestimmte Anzahl genormter 

Farb- und Graufelder aufweisen. Die Standards für IT8-Targets sind in der ISO-Norm 12641:1997 definiert. 
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Dazu werden sog. Rendering Intents, das sind Umrechnungsprinzipien für Farbprofile, 
eingesetzt. In der Regel werden Rendering Intents zur Transformation von großen in 
kleinere Farbräumen eingesetzt werden. Dazu stehen vier Rendering Intents zur 
Verfügung, die Farben unterschiedlich transformieren: Perzeptiv, Relativ 
Farbmetrisch, Absolut Farbmetrisch und Sättigung. Im Bereich der Archive und 
Museen, wo der Fokus in der Datenverarbeitung auf der Weitergabe konsistenter, 
dem Original entsprechenden, Daten liegt, werden nur Perzeptiv und Relativ 
Farbmetrisch eingesetzt werden. Welcher Rendering Intent tatsächlich zur 
Anwendung kommt, wird von der Art der Daten abhängen und dem jeweiligen Ziel 
entsprechend entschieden werden müssen. Eine allgemeine Aussage, welche Art der 
Farbanpassung zu wählen ist, kann also nicht gemacht werden. Die Einstellung 
Perzeptiv orientiert sich an unserer Wahrnehmung. Hier bleibt die Beziehung der 
Farbwerte des Quellfarbraums, d.h. des Farbraums der digitalen Vorlage, zueinander 
erhalten. Bei der Einstellung Perzeptiv werden alle Farbwerte des größeren 
Quellfarbraums (z.B. einer digitalen Reproduktion in ihrem RGB-Farbraum) so lange 
komprimiert, d.h. nach "innen" verschoben,  bis sie in den kleineren Zielfarbraum 
(z.B. des Druckers und seinen CMYK-Farbraum ) passen. Alle Farben werden "gleich 
behandelt". 

Die Einstellung Relativ Farbmetrisch wird dann angewendet werden, wenn eine 
möglichst exakte Umsetzung der vorhandenen Farben angestrebt wird und Quell- und 
Zielfarbraum annähernd gleich groß sind. Bei der Einstellung Relativ Farbmetrisch 
werden, im Gegensatz zur perzeptiven Verrechnung, die Farben des (größeren) 
Quellfarbraums, die auch im (kleineren) Zielfarbraum vorhanden sind, nicht 
verändert. Das Mehr an Farben des Quellfarbraums wird hier am Rande des 
Zielfarbraum auf die am nächsten liegenden Farben übertragen. Relativ Farbmetrisch 
ist heute bei vielen Bildverarbeitungsprogrammen das default setting. 

Arbeitsplatz, Ausstattung und Beleuchtung 

Noch vor der Einrichtung eines Workflows, in dem Color-Management eine 
wichtige Rolle spielen wird, sollten wir uns der Frage nach der Ausstattung des 
Arbeitsplatzes gewidmet haben. Wie an anderer Stelle ausgeführt, ist die 
menschliche Wahrnehmung subjektiv und es liegt auf der Hand, dass eine 
Arbeitsumgebung, die grelle Farben aufweist oder sehr hell oder sehr dunkel ist, 
unsere Wahrnehmung beeinflusst. Bei der Spiegelung heller oder bunter Flächen auf 
dem Bildschirm versucht das Auge, sowohl auf die Bildschirmdarstellung als auch die 
Spiegelung zu akkommodieren und Farben abzugleichen. Damit kommt es zu einer 
Beeinträchtigung der visuellen Kommunikation zwischen Bilddaten und dem 
Bearbeiter / der Bearbeiterin und in der Folge zu falschen Ergebnissen in der 
Bildbearbeitung. 

Arbeitsplätze, d.h. die Wände und die Arbeitsflächen der Arbeitsräume in der 
Reproduktion, der Bildbearbeitung und der Druckvorstufe erfordern daher ein 
neutrales grau von etwa 50 % und eine neutrale Farbtemperatur von etwa 5.800 K. 
Wichtiger als die Farbtemperatur an sich ist die Einhaltung einer bestimmten 
Farbtemperatur während des gesamten Arbeitsprozesses.15 Als Beleuchtungsstärke 
der Arbeitsumgebung bei der Bildschirmarbeit wird ein Wert von etwa 50 Lux16 

                                                 
15  In der neuesten Fassung der ISO-3664:2009 wird die Normlichtart CIE D50 als Standard / Normlichtbedingung in 

der Druckvorstufe und der grafischen Industrie festgelegt. D50 steht dabei für 5.000 K.  
16  Lux (lx), abgeleitet aus dem lateinischen lux (Licht) ist die Einheit der Beleuchtungsstärke.  
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angenommen. 50 Lux sind für einen Büroarbeitsplatz relativ dunkel, die Empfehlung 
resultiert daher dass die Arbeitsumgebung etwa die gleiche Helligkeit aufweisen 
sollte wie die Bildschirmdarstellung. 

Im Studio für Reprografie & Medienkonvertierung im Steiermärkischen 
Landesarchiv wird versucht, in allen Räumen, in denen digitalisiert wird oder in 
denen Bilddaten bearbeitet und gedruckt werden, den hier angeführten Bedingungen 
zu entsprechen. Dazu sind sämtliche Möbel und Arbeitsflächen in grau gehalten. 
Zudem sind die Fenster mit Rollos versehen, die auch ein völliges Abdunkeln der 
Arbeitsbereiche ermöglichen. Um eine durchgehend möglichst ähnliche 
Arbeitsumgebung zu gewährleisten, werden in allen Räumen Leuchtstoffröhren mit 
einer Farbtemperatur von etwa 5.000 K eingesetzt. 

Fazit  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass jedes im digitalen Workflow 
eingesetzte Gerät Farbe "individuell" interpretiert. Damit Farben, unabhängig von 
gerätespezifischen Eigenschaften und Interpretationen, während des gesamten 
Arbeitsprozesses richtig dargestellt werden, bedarf es einer gemeinsamen, 
geräteübergreifenden, genormten "Sprache". Ihr Name ist Color-Management. Eine 
der wichtigsten Komponenten im Einsatz eines Farbmanagement-Systems ist der 
Monitor. Er ist der Ausgangspunkt aller visuell begründeten Entscheidungen. Die 
Kalibrierung der Ein- und Ausgabegeräte, die Erstellung von Farbprofilen und die 
Anwendung, Verrechnung und richtige Weitergabe von Farbräumen haben ebenfalls 
einen zentralen Stellenwert in diesem System. 

Das Einhalten der im Color-Management erforderlichen Schritte stellt für die 
Archive durchaus eine Herausforderung dar. Die Kompetenz für die Einrichtung eines 
CM-Workflows wird entweder innerhalb des Archivs verfügbar sein oder sie muss 
zugekauft werden. Ein einmal erarbeiteter CM-Workflow wird für lange Zeit die 
erwarteten Ergebnisse bringen. Zwar wird immer wieder nachjustiert werden 
müssen, wie etwa bei der Profilerstellung der Monitore. Diese Arbeiten können aber 
ebenso wie die konsequente Umsetzung des gesamten Arbeitsprozess von einem 
fachlich entsprechend geschulten Personal durchgeführt werden. 
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POVZETEK 

DIGITALNI NADOMESTKI ZA VIZUALNO VSEBINO ANALOGNEGA ARHIVSKEGA 
GRADIVA  - DIGITALNI IN ANALOGNI FAKSIMILI NA PODLAGI UPRAVLJANJA Z 

BARVAMI 

Arhivi in muzeji že od nekdaj delajo kopije, replike in faksimile dokumentov iz 
različnih razlogov: za učenje, za namene znanosti in umetnosti ali za varovanje in 
rokovanje z gradivom. Postopki, ki danes pri tem uporabljajo se močno razlikujejo od 
nekdanjih.  

Danes lahko reprodukcije srednjeveških dokumentov in drugega arhivskega 
gradiva izdelamo z malo truda, v boljši kvaliteti in, če z digitalnimi datotekami 
ustrezno ravnamo, tudi trajnejše kot je to bilo mogoče v zadnjih desetletjih narediti 
z analognimi tehnikami.  

Kako zelo ogroženi so kulturno pomembni predmeti smo lahko videli, ko se je 
porušil Zgodovinski arhiv mesta Köln. Tako se zdi izredno smotrno ohraniti originale 
ne samo v originalni obliki - in tako tudi v najboljši kvaliteti - ampak tudi digitalno in 
dodatno še kot analogne reprodukcije, kjer je to finančno možno. 

Težave, ki se pojavijo pri izdelavi digitalnega arhivskega predmeta, ki bi naj 
služil kot nadomestek za vizualno vsebino originalnega predmeta, so različni. Da bi 
dosegli tak rezultat, je potrebno imeti konsistentne slikovne datoteke, ki se kolikor 
je možno približajo originalu. 

V tradicionalnem delovnem procesu, brez upravljanja z barvami, se digitalni 
podatki "individualno" interpretirajo in urejajo brez povezave z njenim prenosom iz 
ene naprave na druge ali od ene osebe k drugi.  

Upravljanje z barvami omogoča harmonizacijo individualnih in zelo specifičnih 
barvnih opisov naprav, ki smo jih uporabili. Na ta način se fizične in tehnične razlike 
v barvnih opisih posameznih naprav analizirajo in poravnajo s pomočjo barvnih 
profilov in referenčnega barvnega prostora. To zagotovi, da bo digitalna slika, ki je 
bila zajeta s katerokoli napravo, na koncu procesa maksimalno tehnično enaka 
originalu in bo tako "reprodukcija" v pravem pomenu besede.  


