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«Der CMYK-Farbraum ist zu eng, um 
darin alt zu werden» hatten wir hier im 
Publisher schon vor über zehn Jahren 
proklamiert und uns vehement für 
einen durchgängigen RGB-Workflow in 
der Vorstufe stark gemacht. Nun, ich bin 
unterdessen alt – oder doch zumindest 

älter – geworden und die Publishing-Branche ist 
noch weit entfernt, die Enge von CMYK überwunden 
zu haben. Dass der Offsetdruck heute noch domi-
niert und den Ausgabefarbraum vorgibt, ist das eine, 
dass wir beim Publisher regelmässig Digitalfotos in 

CMYK angeliefert bekommen, das andere. Diese kon-
vertieren wir dann für die Bildbearbeitung und den 
weiteren Workflow flugs wieder zurück in RGB… das 
kanns nun ja wirklich nicht sein!

Dass man heute noch eine Lanze für den 
RGB-Workflow brechen müsste, hätte ich vor 
zehn Jahren nie erwartet. Seis drum: Wir machen 
es und bringen in diesem Heft unter dem Motto 
«Farbe von ihren Fesseln befreien» ein Plädoyer 
für medienneutrale Workflows – und das gerne 
auf der Basis von sRGB, so wie wir das auch 
handhaben.

Es ist dabei für mich immerhin erfreulich fest-
zustellen, dass die Zeit doch nicht stillgestanden 
ist: Das medienneutrale Arbeiten ist heute so 
einfach wie noch nie. Der in unserem Artikel 
vorgestellte Verein freieFarbe trägt mit cleveren 
Hilfsmitteln wie einem alternativen Farbfächer 
viel dazu bei.

So können wir vielleicht den einen oder die 
andere motivieren, CMYK nicht nur im Bild-
workflow definitiv zu kippen, sondern einen 
weiteren Schritt zu machen und auch in InDesign 
oder Illustrator Farben konsequent in RGB zu 
definieren. Denn eines steht fest: Die Zukunft 
des Publishing ist crossmedial und da werden 
wir uns noch von ganz anderen lieb gewonnenen 
Gewohnheiten verabschieden müssen als nur 
vom CMYK-Rechner in unserem Kopf.

Martin Spaar

... zu eng, um darin alt 
zu werden!

ON1

Raw-Verarbeitung
(ahd) Die Softwarefirma ON1 hat 
ihrem Bildbearbeitungsprogramm 
Photo Raw ein Update verpasst. Der 
Funktionsumfang der Software wurde 
weiter ausgebaut, um eine nicht-
destruktive Raw-Verarbeitung zu 
ermöglichen.

Photo Raw 2018 besitzt ein integ-
riertes Tool zum beschleunigten Foto-
management, hunderte anpassbare 
Fotoeffekte, eine HDR-Funktion, Mas-
king- und Blending-Anpassungen. 
Das Programm kann als eigenständi-
ger Fotoeditor oder als Plug-in ver-
wendet werden und ist Cloud-kom-
patibel.

Die Vollversion kostet knapp 
120 US-Dollar. Besitzer der vorherigen 
Version oder eines Plug-ins zahlen 
100 US-Dollar. Eine kostenlose Demo-
version ist verfügbar. on1.com

HP

Pagewide-Update
(ahd) HP hat neue Drucker ange-
kündigt. Unter der Bezeichnung  
Pagewide XL 5100 werden ab dem 
Frühjahr 2018 verschiedene  Drucker- 
und Multifunktionsmodelle erhält-
lich sein. Sie sind für technische Doku-
mente, GIS-Karten und POS- Plakate 
gedacht. Die Druckmaschinen ver-
arbeiten 20 A1-Drucke pro Minute 
und Rollenbreiten zwischen 279 und 
1016 mm. Die maximale Druckbreite 
beträgt 1000 mm. Gedruckt wird mit 
pigmentbasierten Tinten in CMYK. 
hp.com

Spandex

Workshops zur 
Veredelung
(ahd) Spandex führt in Dietlikon neue 
Workshops zur Oberflächenverede-
lung durch. Neben dem Workshop 
Di-Noc Architectural Finishes am 
31. Januar und 1. Februar findet ab 
dem 20. Februar die Workshop-Reihe 
Avery Dennison Facade Film statt. 

Ausserdem wird am 22. und 
23. März ein Carwrapping-Workshop 
angeboten. Die Kurskosten variieren 
zwischen 380 und 800 Franken. 
spandex.ch

Fogra

Farbmanagement-
Event
(ahd) Am 28. Februar und 1. März 
2018 findet zum sechsten Mal das 
Colour Management Symposium 
Fogra in München statt. Im Holiday 
Inn in der Münchener Innenstadt 
werden sieben Themenblöcke und 
eine Plattform zum Networking und 
Erfahrungsaustausch geboten. Die 
Fachtagung beschäftigt sich mit der 
Farbkommunikation im Skalen- und 
Multicolordruck und will Innovationen 
zur Kostenoptimierung und Qualitäts-
verbesserung bieten. fogra.org

Chromos

Mit persönlicher Note
(ahd) In der Globus-Filiale an der 
Bahnhofstrasse in Zürich können Kun-
den personalisiertes Geschenkpapier 
drucken lassen. Die Drucktechnologie 
der HP PageWide XL 5000 ermög-
licht es, solche Projekte direkt am POS 
umzusetzen.

Globus-Kunden können auf einem 
vorgegebenen Template Namen, 
Initialen oder auch Grussbotschaften 
drucken lassen. Die Geschenkpapier-
bogen werden im Format DIN A1 
 ausgegeben und können sofort mit-
genommen werden. chromos.ch

Leica

Klassisches Design 
für 2018
(ahd) Mit dem Modell CL hat Leica 
eine neue Kamera auf den Markt 
gebracht. Sie besitzt ein klassisches 
Design und einige technische Neue-
rungen: Einen APS-C-24-MP-Sensor, 
13 Blendenstufen und einen schnel-
len Autofokus mit 49 Messpunkten. 

Zudem verwendet der integrierte 
elektronische Sucher die EyeRes-Tech-
nologie. Diese sorgt bei schlechten 
Lichtverhältnissen für eine automa-
tische Aufhellung. Das Wifi-Modul 
soll eine schnelle Kommunikation 
zwischen Kamera und Mobilgeräten 
gewährleisten. Das Gehäuse kostet 
2850 Franken. leica-camera.ch
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