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RAW-Converter und Kameraprofilierung, 1
RAW = ROH
Die ist der Beginn einer 3teiligen Serie, die auf eine RAW-Converter-Kalibration der
eigenen, individuellen Kamera mittels eines Javascriptes zielt. Erstmals sind einem
normaluser diese Möglichkeit gegeben. Neu ist auch, dass für ihn - von der
Aufnahme bis zum Print - eine lückenlose Referenz zur Verfügung steht - in vielen
gängigen Farbräumen.
Die meisten aktuellen Digitalkameras ermöglichen Aufnahmen im jpg- und RAWformat. Bei einem Kamera-jpg wird Belichtung, Kontrast, Helligkeit, etc bei der
Aufnahme festgelegt; spätere Bearbeitungen in einem Bildeditor wie PS wirken sich
auf die Bilddaten schnell destruktiv aus, da das 8bitige jpg-Format zwar zur
Komprimierung der grossen Bilddateien geeignet, dies jedoch mit Verlusten von
Bildinformationen behaftet ist.
Das RAWformat speichert hingegen sämtliche auf den Kamersensor einfallenden
Bildinformationen, und wird deshalb auch "digitales Negativ" genannt. Sowohl beim
digitalen wie analogen Negativ wird das gültige Bild erst noch “herausgefiltert“ .
Eine RAWdatei, auf den Mac kopiert, ist zunächst ein lineares RAW, d.h. es
entspricht nicht der menschlichen sondern der SensorWahrnehmung.

Bild 1: linear RAWbsp.jpg

Bild 2: convert RAW_bsp.jpg
Die beiden Bilder zeigen das gleiche RAW , einmal linear, 2 x konvertiert.

Um ein lineares RAW in ein „richtiges“ Bild umzuwandeln bedarf es des
RAWConverters (RC) : Das lineare RAW - zu dunkel, unscharf, farblos, wird dabei
in eine RGB-kompatible Darstellung umgewandelt; d. h: unter Verwendung von
wohlbehüteten Logarythmen wird ein lineares RAW-Bild, dass lediglich die Daten
der einzelnen Pixel als Helligkeitswerte (s/w) beeinhaltet, in ein farbiges RGB-Bild
übersetzt. Gleichzeitig findet eine Konvertierung der12 bitigen RAWdatei in die vom
user gewünschten Datentiefe, als jpg mit 8bit oder als Tiff, mit 8 oder16 bit, statt.
(Nebenbei: Als einzige DSLR besitzt die in diesem Herbst 05 erscheinende Leica
DRM native 16bits-RAW, und somit einen grösseren Kontrastumfang. 16bit-RAWs
dürfte für die Kamerahersteller noch einiges an Möglichkeit bieten, da das
Megapixel-Spiel bereits heute - mit der Canon 1 Ds-2 - schon ziemlich ausgereizt
ist.)
RConvertierungen sind zeitaufwendiger als jpg-Fotografie; wieso also diese
Mehrarbeit? Eine RAWconvertierung bietet dem Fotografen viele Möglichkeiten die
wichtigsten Bildparameter wie Belichtung, Farbbalance, Kontrast, Tiefen, etc nach
der Aufnahme auf dem Bildschirm festzulegen, während sich ein jpg-Bild ohne
weitergehende Verluste nur verschlimmbessern lässt.

Bild: RAW-Converter_ACR.jpg

Zudem erlaubt das RAW-Verfahren einen extremen Zugriff auf Bildinformationen,
wie Schatten und Lichter, die mit jpg-Aufnahmen nicht aufgezeichnet und somit
nicht mehr sichtbar sind. Ein identisches RAW lässt sich z.B. in eine dunkles und
ein helles TIFF konvertieren:

Bild: dunkle und helle Konvertierung des gleichen RAWS (A.jpg/ _B.jpg)
Schon mit dem ersten RAWformat - übrigens von einer Kodakcam - tauchte die
Frage nach dem geeigneten RC auf und wurde später in den Fachforen zu einem
Dauerbrenner, der bis heute lodert. Persönlich halte ich den Einsatz von mehreren
RC sinnvoll, jeder RC besitzt sowohl Vor- als auch Nachteile *(evetl link:
proimago.net, habe einige RAWConverter tests online gestellt)
Da jedes Kameramodell einen spezifischen Sensor besitzt, benötigt jede Kamera
eine Definition wie der Sensor die Farbe yx zu beschreiben, die Kamerasoftware
dies ins RAW zu kodieren und später - der RC wieder zu decodieren hat.
Softwareseitig, d.h. beim RC werden deshalb interne Profile erstellt , um RAWs von
verschiedenen Kameras mit dem gleiche RC dekodieren zu können. Diese Profile für den user meist unsichtbar - übernehmen also die Aufgabe die Farben der
Sensoren den „richtigen“ RGB-Farbwerten zuzuweisen. Für eine korrekte
Farbdarstellung eines Bildes sind möglichts genaue Profile deshalb unumgänglich.
Zu Kompliziert? Denken wir doch wieder Mal an die guten alten Filme:
Auch hier kennen wir Tageslicht- und Kunstlichtfilme, die die unterschiedlichen
Farbspektren der Leuchtquelle (des Lichtes) berücksichtigen, und damit die Farben
möglichst getreu “rüberbringen“. Diesselbe Funktion haben die RC-internen Profile,
nur dass sie erst am Schluss der Bearbeitungkette eingreifen, während wir mit
analoger Fotografie den richtigen Film vor der Aufnahme wählen.
Auch wenn diese internen RC-Profile nicht zwingend ICC-tauglich sind, so ist ihre
Entstehung im Prinzip einer Scannerprofilierung mit daraus resultierendem ICCProfil ähnlich. Bei Digitalaufnahmen sind extrem unterschiedliche Farbspektren zu
bewältigen. Aus diesem Grunde benötigt jeder RC verschiedene interne Profile.
Sie werden aus Aufnahmen gewonnen, die in unterschiedlichen Farbspektren
fotografiert sind und dienen als “Anker“, zwischen dem im RConvertierer die
Weissbalance d.h. Farbtemperatur und Farbton interpoliert wird.
Profile sind also nicht gleichzusetzen mit Weissabgleich, da Profile das ganze
Farbspektrum und nicht nur die Farbtemperatur/Farbton ansprechen - für unser
weiteres Vorhaben - eine Kamerakalibrierungung - ein wichtiger Unterschied.

Die Weissbalance in ACR (Bild: WB.jpg)
Knappe Links zu RAW:
http://www.adobe.com/products/photoshop/pdfs/understanding_digitalrawcapture.p
df
http://www.adobe.com/products/photoshop/pdfs/linear_gamma.pdf
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Profile und so...
Generisches oder individuelles Profil?
Ein generisches Profil wird für ein Kameramodell/-Sensor entwickelt, unter der
Annahme, dass sämtliche Sensoren der betr. Kamerabaureihe identisch sind.
Ein generisches Profil ist deshalb - abhängig von den Fertigungstoleranzen der
Kamerahersteller - nie richtig präzise. Generische Profile sind in den RCs enthalten,
weisen jedoch unterschiedliche Qualitäten auf.
Das individuelle Profil (custom-made) wird auf die einzelne Kamera abgestimmt,
gilt deshalb nur für diese Kamera, mit Nr yx, und ist natürlich viel präziser als ein
generisches Profil.
Aus der der mittlerweile grossen Anzahl von RC‘s seien einige kurz vorgestellt, um
die Profilierungsmöglichkeiten aufzuzeigen: Bedingt durch die interne Architektur
lassen einige RC keine zusätzlichen Profile zu, während andere RC ohne das Laden
von Profilen gar nicht funktionieren. RAW-konverter benutzen also verschiedene
Strategien im Umgang mit Profilen:
- CO (Capture One)
ist ein standalone-app, bringt von Haus aus generische, jedoch ungenaue Profile
mit; sodass ein Zukauf von besseren Profile bei Magne Nilsen nötig wird:
URL = http://www.etcetera.cc/pub/
Etc-profile existieren in 2 Varianten: generische, für 35 $/Stück, sowie individuelle
(custom-made) Kameraprofile, für 350 $. Beide Varianten sinddurch den user
nicht veränderbar.

- DPP (Digital Photo Professional)
der Canon eigene RC, auch standalone, besitzt interne Profile, die für den user
unzugänglich, d.h. nicht veränderbar sind. Bei Mischlichtaufnahmen funktionieren
sie jedoch erstaunlich gut.
- ACR (Adobe Camera RAW)
ist ein PS-Plugin; dies hat den Vorteil, dass das RAW nach der Convertierung als
Tiff in PS bereits geöffnet ist, während andere RC ein - nerviges - Sichern des
konvertierten Bildes und darauffolgendes Öffnen in PS bedingen. ACR ist - im
internen Aufbau - am besten an die Mac-Architektur angepasst; während bei
anderen Konvertern eine PC-Lastigkeit festzustellen ist.
Auch sind in ACR sind recht gute, generische Profile enthalten; als einziger
Konverter lässt sich ACR durch den user (mit einem vernünftigen Aufwand) auf die
eigene Kamera profilieren: das vorhandene generische Profil lässt sich zwar nicht
komplett auswechseln, jedoch feintunen, damit es der individuellen, eigenen
Kamera, resp. dessen Sensor besser entspricht. Adobe eröffnet mit dem
feingetunten, generischen Profil eine dritte Möglichkeit, zwischen dem generischen
und individuellen Profi: für Spezialobjektive oder für extreme Lichtsituationen ist
dies ein grosser Vorteil. Deshalb wird im Folgenden das Feintunen von ACR, das
auch ACR-Kalibration genannt wird, besprochen.

ACR-Kalibration
ACR besitzt zwei interne Profile, eines davon für das Tagesllicht, das andere für
Kunstlicht (1 x D 65, 1 x Illuminant A) . Beide sind für den user unsichtbar, und
somitnicht ersetz-/entfernbar. Zunächst - d.h. mit PS 7 und dem einzeln
nachzukaufenden ACR 1-Plugin war das Fehlen von individuellen Profilen als
Fortschritt dargestellt worden, da überflüssig. Mit PS-CS 1 diese Möglichkeit jedoch
auf, und wurde in PS CS-2 beibehalten. Adobe hat also die Türe für user-eigene
Kalibrierung geöffnet.
Wieso dieser Sinnewandel bei Thomas Knoll, dem Begründer von Adobe, PS und
ACR? Nun, zur Erstellung der beiden internen Profile benötigt T. Knoll eine Kamera
mit dem entsprechenden Sensor. Damit erstellte er die beiden Profile, die streng
gesehen, nur für diese (Referenz) Kamera passt. Dieses Profil wird jedoch als
allgemeingültiges, generisches Profil für alle Kameras der gleichen Baureihe - in
ACR "eingebaut" und dient im üblichen Gebrauch von ACR als Kameraprofil.
Die mittlerweile in hohen Stückzahlen gefertigten DSLR unterliegen jedoch
Fertigungstoleranzen - auch was den Sensor betrifft. T. Knoll (Adobe) hat seinen
Sinneswandel nie begründet, es ist jedoch davon auszugehen, auch er die
Schwankungen der Sensorherstellung bemerkte.
Leicht ist es möglich, dass durch Firmwareupgrades der Kamera das Verhalten des
Sensors, resp. dessen Übersetzung in eine RAW-file verändert wurde, sodass ein
generisches Profil nicht mehr stimmt.
Der Reiter „Kalibration“ befindet sich sich im letzten, rechten Reiter von ACR und
weisst - unkalibriert das heisst in der ACR-Standarteinstellung nur Nullen auf.

Bild: Cal- tab.jpg

Der Calibrierungsreiter in ACR

Schnell wurden deshalb die Möglichkeiten der Kamerakalibrierung, die einem
Profilfeintunen entspricht, ausgelotet, so erschien im Mai 04 der erste Beitrag
(http://www.creativepro.com/story/feature/21351-1.html) von Bruce Fraser, einem Adobe
zugeneigten Spezialisten für Farbmanagement, Photoshop, etc. Diese manuelle
Kalibrierungsmethode ist jedoch umständlich und aufwendig, sodass sie von vielen
eher als theoretischer Beitrag denn als sinnvolle praktische Möglichkeit betrachtet
wurde.
Kurze Zeit später tauchte ein Java-script von Tom Fors, einem Freund von Bruce
Fraser auf, dass diesen Kalibrierungsvorgang automatisierte. Der grosse Vorteil
dieses Scipts besteht darin, dass es den aufwendigen Kalibrierungsprozess
automatisch ausführt ohne ein fehlerträchtiges Fummeln des users.
Wem nützt eine ACR-Kalibrierung?
Um Urlaubsbilder zu verbessern bedarf es keiner ACR-Kalibration, das ist klar;
zählt jedoch eine möglichst grosse Farbtreue, wie z.B. bei Kunstreproduktionen
oder Architekturaufnahmen, so bringt eine ACR-Kalibrierung schon viel.
Eine Grundregel: je höherwertig die Kamera, umso mehr macht eine Kalibrierung
einen Sinn; denn eine hochwertigere Kamera kann mehr Details und Farben
unterscheiden und darstellen.
Auch bei Verwendung von Fremdobjektiven ist eine Kalibrierung angebracht:
Ich selbst benutze auf der 1 Ds-II nebst einigen Canonobjektiven noch Zuiko-,
Zeiss- und Spezialobjektive, wie z.B. das Perspectar, ein endoskopähnliches
Objektiv mit einer eigenen Charakteristik.

(Bild: perspectar.jpg).
Die Farbigkeit des Glases der verschiedenen Objektivhersteller ist nicht identisch,
eine Kalibrierung der Objektivreihen gleicht dies jedoch aus.
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Die Kameraprofilierung
Zutaten:
- Ein Gretag-Macbeth ColorChecker

Der Colorchecker wird auch Munsell-Karte genannt.

Bild Colorchecker.jpg
Bezugsquelle: URL:
http://www.gretagmacbeth.com/index/products/products_colorstandards/products_colorchecker-charts/products_colorchecker.htm
Für diejenigen, die es noch genauer wissen möchten sind die RGB-Coordinaten des
Colorchecker auch downloadbar :
http://www.babelcolor.com/download/RGB%20Coordinates%20of%20the%20Macb
eth%20ColorChecker.pdf
Nebst einer kleinen Version existiert eine im Format A-4 (Kosten 80 €). Letztere
habe ich gewählt, um sie auch bei spätern, "normalen" Aufnahmen als Referenz
einsetzen zu können:
für Aufnahmen mit extremen - mir unbekannten Lichtspektren - nehme ich ich ein
Colorchecker-RAW auf, und kann bei Bedarf eine neue Kalibrierung - für die
spezielle Lichtsituation - mittels dem Javascript Script - durchführen.
Der Vorteil dieser Farbkarte liegt an ihrer Oberflächenbeschaffenheit; d.h. der
Color Checker reflektiert das aus unterschiedlichen Winkeln einfallende Licht
möglichst farbgetreu. Dies ist wichtig, da der ColorChecker ja eine spätere
Aufnahme simuliert, dabei ist Licht aus verschiedenen Winkeln zu erwarten.
Eine andere Farbkarte als der ColorCheker funktioniert auch nicht mit Tom For's
script:

- Das javascript von Tom Fors

http://fors.net/chromoholics/

Aufgepasst beim Download: Das Script für PS-CS1 ist nicht identisch mit dem Script
für PS-CS2! Es kann mit einem Texteditor geöffnet und editiert werden; sodass
findige Köpfe das Scipt bereits gepatcht haben.
- PS CS 1, oder PS CS2, mit dem aktuellen ACR Plugin, der bei Adobe
(http://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=39&platform=Macint
osh) geupdatet werden kann.
- ein ProPhotoRGB ICC-Profile (PPRGB)
Die Profilierung muss in einem möglichst grossen Farbraum stattfinden; PPRGB ist

der grösste existierende Farbraum und kann alle - für den Menschen sichtbaren Farben darstellen. Tom For‘s Script ist deshalb für diesen Farbraum ausgelegt; eine
Scriptcalibrierung ohne PPRGB ist sinnlos.
Das PPRGB ICC-Profil ist nicht in der Standartinstallation von Photoshop enthalten; es
muss deshalb zusätzlich installiert werden. Leider führt Kodak dieses ICC-Profil nicht

mehr auf seinen servern; jedoch hier gehts zum download. (link tambo-server oder
MG)
Abgelegt wird das ICC-profil in:
System/Library/ApplicationSupport/Adobe/Color/Profiles, genauso wie jedes
andere Farbraumprofil wie z.b. Adobe 98.
Mehr Informationen zu PPRGB gibts hier:
http://www.creativepro.com/story/feature/8582.html?origin=story

Chris Murphy stellt uns netterweise den Macbeth-Colorchecker - im PPRGB - inkl.
den RGB-Angaben zur Verfügung:

http://www.colorremedies.com/realworldcolor/downloads/Macbeth_ColorChecker_ProPh
oto.jpg.zip
Damit lässt sich die eigene ACR-Kalibration als RGB-Wert beurteilen; mit kalibriertem
Monitor - jedoch nur dann- zusätzlich noch visuell.

- einen schnellen Mac
auf dem G-4/MDD, 2GB RAM, mit einer 10'000-U-Raptor dauert die Kalibrierung ca
2 h!
Vorgehen
Das Vorgen ist ziemlich einfach : Zunächst wird der ColorChecker in einem
bestimmten Licht als RAW fotografiert. Dieses RAW wird in ACR (PS) als Tiff
geöffnet. Es erfolgt eine Pfadzuweisung, die dem Script erklärt, an welcher Stelle es
im Bild nach den entsprechenden Farbwerte suchen soll, dann wird das Script
gestartet. Während das Script läuft, sind andere PS-Operationen nicht zu
empfehlen.
Lichtsituationen
Kalibrierungen erstellte ich von den folgenden Lichtsituationen:
Tageslicht Sonne, Tageslicht Wolken, Tungstene, Studio-Blitzlicht, sowie FL =
Neonröhrenlicht, das bekanntlich - wegen fehlendem Farbspektrum - sehr heikel ist.
Diese Reihe habe ich für jeden meiner Objektivhersteller durchfotografiert.
Dies dürfte jedoch für viele ein overkill sein; 2 ACR-Kalibrierungen, eine im
Kunstlicht, die andere im möglichst neutralen Tageslicht, d.h. am Besten um den
Mittag rum, müssten für den normalen Gebrauch ausreichen, wennauch jede
weitere Kalibrierung natürlich genauer ist. Beim Einsatz von Studioblitzen rate ich
jedoch schon zu einer eigenen Kalibration; der Unterschied zum Tageslicht (5‘000
K) ist doch beträchtlich.
Tipps Aufnahme
- Für die Script-Kalibration ist es sehr wichtig, dass die Belichtung des RAW's
stimmt, weshalb einige Aufnahmen mit 1/3 Blendenschritten ideal sind.
- Eine RAW-Aufnahme des Colorcheckers unter Bäumen, die das einfallende Licht
grün filtern, verfälscht natürlich die Kalibrierung, ebenso farbige Hauswände, etc in
der näheren Umgebung.
- Glänzenden Gegenstände (Studioklammern!!) dürfen nicht im Bild sein; hatte die
Umgebung des Colorcheckers mit schwarzem Tuch verhüllt. Die Farbkarte sollte
gleichmässig beleuchtet sein (z.B. Reproausleuchtung), da sonst die Kalibrierung
verfälscht wird.
Tipps Script
- Beim Öffnen des RAWs im ACR-Konvertierungs-Fenster sollte das Weiss des
ColorCheckers einen RGB-Wert von 237 - 245 (ideal 241) besitzen. Dies gilt bei
einer default-Einstellung von ACR und einer Deaktivierung der Autofunktion in PSCS2.
Liegt der RGB-Wert des Weiss stark daneben, macht eine Kalibrierung keinen Sinn;

das Script verfügt zwar über eine Autokorrektur, dabei wird das RAW jedoch so fest
"verbogen", das Ausreisser die Folge sind.
Diese beiden movies erklären die Vorgensweise:
Javascript-installation: http://fors.net/chromoholics/install/
calibrierung: http://fors.net/chromoholics/using/
Was macht das Script?
Das Script vergleicht in einem 3-stufigen Optimierungsverfahren die sich in der
RAW-datei -befindlichen (RGB) Farbwerte mit den bekannten - und im Skript
definierten Referenzwerten. Zunächst werden Weisspunkt sowie Weissbalance
verglichen, angepasst und in eine automatisch entstehende Kalibrierungs-datei
geladen. Dabei öffnet und schliesst das Script automatisch die RAWdatei, unter
Berücksichtigung der jeweils aktuellsten Werte der Kalibrierungsdatei, überprüft
somit die Auswirkungen der letzen Korrektur auf das RAW-target.
Nun werden die einzelnen Kanäle ausgerichtet; diese Vorgänge werden drei Mal
durchgeführt, ummit immer feineren Einstellungen den bekannten RGB-Farben des
CholorChecker möglichts nahe zu kommen.
Nach Ablauf des Scriptes stehen uns die folgenden Informationen, hier am Beispiel
einer Oly-linse zu Verfügung:
/duamboRAID/imaging-archiv/tests/my%201DS-2_D/ACRcalibration/wolken/oly%2035/cloud_oly_2.CR2
Corners: (877,207) (281,261) (296,1185) (874,1215)
Color Temp: 6150
Tint: 9
Exposure: -0.75
Shadows: 0
Brightness: 60
Contrast: -11
Saturation: 0
Shadow Tint: -1
Red Hue: -20
Red Sat: 26
Green Hue: -8
Green Sat: 2
Blue Hue: 4
Blue Sat: 6
Die fett gehaltenen Einträge werden nun manuell ins ACR-Fenster, in den Reiter
„Kalibrieren“ übertragen, und gesichert.

Der Reiter Kalibrieren, in ACR.
Bild: Feintunig Eintragen.jpg
„Shadow Tint“ entspricht dem „Tiefen-Farbton“, „Red Hue“ dem Rot-Farbton, „Red
Sat“ der Rot-Sättigung, etc.
Im kleinen Dreieck gesichert ensteht eine neue Voreinstellung, eine .xml-Datei, die
z.b. mit Textedit geöffnet, betrachtet und sogar editiert werden kann. Pfad:
user/Library/ApplicationSupport/Adobe/Camera RAW/Settings.

Bild: nur Kalibrieren.jpg
Wird bei der Sicherung der Einstellungemengen nur der Eintrag Kalibration
verwendet, so lässt sich beim RAW-bearbeiten blitzschnell zwischen den
verschiedenen Kalibrationen hier- und herwechseln; ohne die restlichen RAWEinstellungen zu verändern! Deshalb habe ich auch eine 00-Kalibration
abgespeichert, die mir dann die unkalibrierte d.h. mit generischem Profil erstellte
Version eines Bildes zeigt.

Bild: Kalibrierung wo.jpg

Änderung der Profilierung

Besitzt man mehrere digicams sollte der Camname auch im Profilierungsnamen
enthalten sein, denn das Menü ist bei allen RAWs abrufbar.
Kritik
Für die ACR-Kalibrierung liesst das Script nur 3 der 24 colorpatches aus und
optimiert lediglich diese. Diese Reduktion auf nur 3 patches wird von Kritikern als
Simplifizierung des Farbraumes kritisiert, was auch stimmt, ideal wäre natürlich
eine Kalibrierung mit allen 24 patches. So können - auch mit kalibriertem ACR - je
nach Aufnahme - gewisse Farben übersättigt sein. Dies ist jedoch - bildtechnisch
gesprochen - weniger gravierend als eine Untersättigung, und kann auch
demenstsprechend leicht - z.B. mit einer selektiven Farbkorrektur - korrigiert
werden.

Zu den positiven Aspekten des Scriptes zählt jedoch die Einfachheit der
Ausführung, die es jedem erlaubt, die Kamera selbst zu kalibrieren. Eine manuelle
24patch-Kalibration ist - ohne längeres Studium - für den Normaluser nicht
durchführbar, abgesehen davon, dass dann die gesamte Kalibrierung, inkl z.b. der
Aufnahmen zwangsläufig viel aufwendiger wird. Bei einer genaueren,
automatischen Kalibrierung müsste der Mac 2 Wochen an nur einer Kalibrierung
rumrödeln....

Das Script ändert nicht nur die Farbtemperatur und den Farbton - diese lassen sich
ja im ACR-dialog leicht einstellen - sondern das Farbspektrum selbst, und genau
darin liegt der Vorteil einer solchen Kalibrierung:

Bild: grün_cal/uncal
Das fiese Gelbbraun in den Grüntiefen war schon immer ein Ärgerniss in ACR; nun
ists weg. Darstellung in 200 %.
Das rot leuchtet - im calibrierten ACR auch schöner:

Bild: cal- uncal

Fazit: Diese Kalibrierung eröffnet erstmals einem normaluser die Möglichkeit einer
Kalibrierung der eigenen, individuellen Kamera. Weiter ist ihm erstmals die
Möglichkeit gegeben, von der Aufnahme bis zur Bildschirmdarstellung eine
lückenlose Referenz in allen nützlichen Farbräumen mitzunehmen, denn vom
Colorcheker sind auch die Adobe 98-Coordinaten bekannt:
URL: http://www.rags-int-inc.com/PhotoTechStuff/AcrCalibration/MacbethCCNumsRGB.jpg) Die sRGB-Referenzen sind im web zu finden, da jedoch sRGB einen
kleineren Farbumfang (Cyan!!) als der ColorChecker besitzt, vergessen wir besser
diesen link.
Wer noch nicht genug hat und eine manuelle Kalibrierung vornehmen möchte kann
das Kapitel „Camera RAW calibration“ aus Martins Evenings Buch „Adobe Photoshop
for Photographers“ runterladen:
http://www.photoshopforphotographers.com/pscs2/download/movie-10.pdf
Im Wesentlichen steht darin das gleiche, wie im Standartwerk für RAWConvertierungen, in Bruce Fraser‘s „ Real World Camera Raw with Adobe
Photoshop CS2“, welches auch sonst sehr lesenswert ist.
Es würde den Rahmen sprengen, durch Dritte erstellen patches und Varianten des
Scriptes zu diskutieren; deshalb zum Schluss noch ein Tipp für ACR 3.1 (PS-CS-2),
der für eine manuelle Kalibration gebraucht wird, jedoch auch beim “normalen“
RAWConvertieren sehr sinnvoll ist; die Tonkurve:

Bild: Kurve in ACR
Ist im ACR-Menü die Pipette ausgewählt, gleichzeitig der Reiter “Kurve“ geöffnet,
zeigt die Pipette - bei gedrückter Appletaste - den „Pipetten“- Tonwert als kleines
schwarzes Viereck auf der Kurve an. Dieses lässt sich leicht verschieben, der
Tonwert kann also präzise, d.h. lokal geändert werden
Autor und ©: proimago = tambo bei MG

