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1.1 Warum ein Paradiesvogel?

Im Jahr 2003 brachen zwei Wissenschaftler auf, alle Paradiesvogel-
arten ausfindig zu machen und in Ton und Bild für die Nachwelt 
festzuhalten.
Acht Jahre und 18 Expeditionen später, waren sie am Ziel.

Ganz so kräftezehrend und schweißtreibend war die Entste-
hung von basICColor cockpit nun vielleicht nicht – doch es gibt 
genug erstaunliche Parallelen zwischen den „schönsten und 
außergewöhnlichsten gefiederten Bewohnern der Erde“*) 
und basICColor cockpit **) um den Paradiesvogel zu unserem 
Maskottchen zu machen.

Schmuckfedern in Hauben, Kehlen und Kopf- und Brustbändern 
schillern in allen Farben. Durch die spezielle Struktur der Feder-
strahlen und die samtige Oberfläche des Gefieders wird das Licht 
nicht parallel an größeren Flächen reflektiert, sondern spektral 
gebrochen.

basICColor cockpit lässt Sie Bilder und die Ergebnisse einer 
beliebiger Farbtransformationen sofort farbrichtig visualisieren, 
egal in welchem Farbraum das Original vorliegt – seien es RGB, 
CMYK, MultiColor, L*a*b*, Kamera Raw und sogar spektrale Bilder.
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Betrachtet man einen nahen Verwandten des Paradies-
vogels – den Laubenvogel – genauer, sieht man, dass jede 
Art eine bestimmte Farbe bevorzugt und zum Bauen und 
Schmücken ihrer Lauben verwendet.

Der Seidenlaubenvogel nutzt zerkaute Pflanzen und eine 
Feder um seinen Bau blau zu streichen, Braunbauch-Lauben-
vögel lieben weiß, sammeln Muscheln und Kieselsteine 
und schmücken damit ihren Bau. Aber alle Arten lieben die 
Ordnung und räumen ihren Tanzplatz gründlich auf.

Bei basICColor cockpit werden Sammlungen erstellt, die 
jeweils Bilder eines Farbmodells enthalten können. Die 
Farbeinstellungen können über die gesamte Sammlung 
synchronisiert oder individuell behandelt werden.

Unser Paradiesvogel steht für Vielfalt (der Farbräume), 
Ordnung (Ihrer Bilder) und Farbrichtigkeit – sogar beim 
spektral schimmernden Gefieder des Paradiesvogels!

*) Alfred Russel Wallace um 1860

**) basICColor GmbH 2017
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1.2 Farbmanagement

Farbmanagement ist ein Thema mit vielen Facetten. Es 
soll Farben orginalgetreu reproduzieren – was auch immer 
man darunter versteht! Einschränkungen in der Technik, 
bei Farbumfängen und im Workflow machen es unmöglich, 
dieses Ziel zu 100% zu erreichen.  Denken Sie nur an den 
Zeitungsdruck – dieser wird niemals in der Lage sein, ein 
Hochglanzfoto oder gar die Natur farbrichtig wiederzuge-
ben.

Das CIEL*a*b* Farbsystem, das die Basis für ICC-basierende 
Farbmanagement Systeme ist, erzeugt oft Farbveschiebun-
gen oder Farbunterschiede bei der Konvertierung (z.B. eine 
Drift von rot nach orange oder blau nach violett).

Daher ist es entscheidend, solche Ergebnisse schnell und 
einfach vorherzusehen. Die schnellste Methode ist, diese 
Effekte am Monitor zu beurteilen. Ein solcher Softproof 
erfordert eine komplette Kette von ICC-Profilen – Eingabe 
(Kamera/Scanner) Profil, Ausgabe (Drucker) Profil und vor 
allem einen kalibrierten und profilierten Monitor. Viele 
Workflows erfordern zusätzlich ein Arbeitsfarbraumprofil.
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1.3 Was ist basICColor cockpit?

basICColor cockpit lässt Sie das Ergebnis einer beliebigen 
Fartransformation sofort visualisieren, egal in welchem 
Farbraum das Original vorliegt – sei es RGB, CMYK, Multi-
Color, L*a*b* oder sogar Kamera Raw oder spektrale Bilder.

Bilder werden in “Auswahlen” organisiert, die Bilder jeweils 
eines Farbmodells enthalten können. Die Farbeinstellungen 
können über eine Auswahl synchronisiert oder individuell 
behandelt werden.

• Für jeden Schritt der Konvertierung wird ein Rendering 
Intent bestimmt.

• basICColor cockpit zeigt den Effekt einer Transformation in 
einer 3D Grafik.

• basICColor cockpit lässt Sie damit über den optimalen 
Rendering Intent für einen spezifischen Zweck qualifiziert 
entscheiden.

• basICColor cockpit wendet einzelne oder alle Transforma-
tionen beim Export physikalisch auf ein Bild an.

• Über Hotfolder lassen sich Bilder automatisch in einem 
Batchprozess konvertieren.

basICColor cockpit ist also ein
Multi-Farbraum-Bilder-Softproof-Color-Server
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2.1 Profile organisieren

basICColor cockpit ist ein Programm, das Sie Ihre Farb-
management Umgebung im Allgemeinen kontrollieren 
und dabei viele wichtige Aufgaben im Speziellen ausführen 
lässt.
Sie können Ihre benötigten ICC-Profile für eine bessere 
Übersicht im “basICColor Profiles” Ordner innerhalb des 
OS-eigenen Profileordners in einer gestaffelten Struk-
tur organisieren. Diese bleiben natürlich für alle anderen 
Anwendungen sichtbar.

basICColor Profiles
• Camera Profiles
• ColorSpace Profiles
• Monitor Profiles
• Printer Profiles

– CMYK
– MC
– RGB

•Scanner Profiles
 
Durch diese Struktur filtert basICColor cockpit Profile nach 
ihrem Speicherort und ihrem Typ.
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Struktur des basICColor Profiles Ordners

Digital Camera Profiles (DCP), die mit basICColor input5 
oder basICColor inputRAW erstellt wurden, werden in „User 
-> Library -> Application Support -> Adobe -> CameraRaw 
-> CameraProfiles“ gespeichert und von basICColor cockpit 
dort gesehen. 
Alle originalen DCPs, die mit Adobe® Camera Raw (ACR) 
ausgeliefert werden, werden von basICColor cockpit 
ebenfalls erkannt.

2.2 Voreinstellungen

Wenn Sie in “Preferences” die Checkbox “nur basICColor 
Profile anzeigen” ankreuzen, dann werden zunächst nur 
Profile angezeigt, die in diesen Ordnern liegen. 
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Andernfalls werden zunächst alle Profile angezeigt. Diese 
Einstellung kann in jeder Auswahl individuell geändert 
werden. 

2.2.1. basICColor input
Wenn eine Aufnahme von einem Kameratarget (z.B. dem 
basICColor dcam mini) gemacht wurde, können Sie aus 
basICColor cockpit heraus direkt basICColor input aufrufen, 
um ein Kameraprofil – DCP von Raw oder ICC von TIFF oder 
JPEG – zu erstellen. 
Durch Klick auf den “…” Button legen Sie fest, wo basICColor 
input auf Ihrem Rechner zu finden ist.
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2.2.2. Sonderfarben – nur Mac
Für Bilder mit Sonderfarben (Mehrkanal-TIFF) kann hier 
eine Sonderfarbenliste gewählt werden. Diese Funktion ist 
experimentell und nur auf dem Mac verfügbar. Bei Bedarf 
fragen Sie uns bitte nach Einzelheiten, hier würde eine 
Erklärung zu weit führen.

2.2.3. Default Profile
Für alle Farbmodelle lassen sich hier Profile vorwählen. 
Dies ist in folgenden Fällen besonders wichtig und hilfreich:
• Raw-Dateien enthalten kein eingebettetes Profil, daher-

kann unter “Default DCP” ein Profil vorgewählt werden, 
das benutzt wird, wenn eine “Auswahl” Raw-Dateien 
enthält. 

• Bilder, z.B. von einem Dokumentenscanner enthalten kein 
eingebettetes Profil. Mit der Voreinstellung kann allen 
Bildern dasselbe Profil zugeordnet werden.

• Bildern, z.B. sRGB Bildern von einer Kamera, von denen 
Sie wissen, dass das eingebettete Profil nicht optimal ist, 
können Sie hier ein individuell erstelltes Profil zuweisen.

Damit können Sie ohne weitere Einstellungen Bilder 
farbrichtig betrachten und in andere Farbräume konvertie-
ren. 
Diese Vorauswahl kann für jede “Auswahl” insgesamt oder 
für individuelle Bilder jederzeit geändert werden.
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2.2.4. Werkzeuggröße
basICColor cockpit besitzt ein Farbaufnahmewerkzeug, 
dessen Größe sich in 7 Stufen von 1x1 Pixel bis 65x65 Pixel 
einstellen lässt.

2.2.5. Raw Cache
Da die Entwicklung von Raw-Bildern einige Zeit in Anspruch 
nimmt, legt basICColor cockpit bereits entwickelte Bilder 
in einen Cache. Diesen Speicherbereich kann man unter 
“Raw Cache” in 2 Stufen wieder freigeben – entweder nur 
die ältesten oder alle entwickelten Bilder. Natürlich können 
diese Bilder jederzeit mit denselben oder anderen Einstel-
lungen wieder entwickelt werden, allerdings dauert dies 
länger, als die bereits entwickelten aus dem Cache zu öffnen.

2.2.6. Sprache
basICColor cockpit ist derzeit mit deutscher und englischer 
Benutzerführung verfügbar, nach der Umstellung der 
Sprache muss basICColor cockpit neu gestartet werden. 
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Ein Rendering Intent (RI) definiert, wie die Farbraumtrans-
formation von einem Farbraum in den nächsten ausgeführt 
wird.

• Perzeptiver RI: Alle Farben des Quellfarbraums werden 
im Zielfarbraum so abgebildet (komprimiert) , dass die 
Farbabstände wahrnehmungsgemäß erhalten bleiben. 
Dieser RI ist immer dann optimal, wenn der Quellfarbraum 
größer ist als der Zielfarbraum.

• Relativ Farbmetrischer RI: Alle Farben des Quellfarbraums 
werden an dieselbe farbmetrische Stelle im Zielfarbraum 
abgebildet. Dies bedeutet, dass Farben, die außerhalb 
des Zielfarbraums (OOG) liegen, abgeschnitten werden 
(clipped), d.h. auf die Grenze des Zielfarbraums verscho-
ben. Damit geht Differenzierung in gesättigten Farben 
verloren. Das Weiß des Zielfarbraums bleibt erhalten.

• Absolut Farbmetrischer RI: Ähnlich dem Relativ Farbme-
trischen RI, jedoch wird das Weiß des Quellfarbraum 
simuliert. Dieser RI wird nur zum Proofen verwendet.

basICColor cockpit erlaubt für jeden Transformationsschritt 
einen eigenen RI, wobei dieser im jeweiligen Zielfarbraum 
angegeben wird. Für die Transformation aus Kamera Raw 
Daten und Spektraldaten und in den Lab-Farbraum gibt es 
keinen RI.
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4.1 basICColor cockpit starten

Nach dem Starten von basICColor cockpit sehen Sie ein leeres 
Auswahlfenster “Auswahl 1”.

Mit dem Menüpunkt „Auswahl - Umbenennen…“ bzw. der 
Tastenkombination cmd R können Sie die aktive Auswahl 
umbenennen.

Der “Hinzufügen…” Button ist aktiv, durch Klicken öffnet 
sich ein Finder/File Browser Fenster, in dem Sie ein oder 
mehrere Bild(er) zum Öffnen auswählen können. Alternativ 
laden Sie Bilder durch Hineinziehen (drag and drop) in das 
Auswahlfenster. 

Mehrfachauswahl von Bildern desselben Farbraums.
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Nachdem SIe das erste Bild geladen haben, definiert dieses 
den Farbraum für diese Auswahl. Sie können nur Bilder 
desselben Farbraums (z.B. RGB) in diese Auswahl laden.
Beim Start werden automatisch eingebettete Profile eines 
jeden Bildes erkannt und zur Darstellung verwendet. 
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Navigation

Information

Bild
Fenster

Farbmaqnagement
Einstellungen

Workflow

Bild 
Eigenschaften

Profile 
Vorschau

Ansicht Fortschritt 

4.2. Das Auswahl Fenster



22

basICColor cockpit
…weil´s einfach funktioniert!

4.3. Bildfenster

Das Bildfenster ist ein integraler Bestandteil der “Auswahl”. 
Es zeigt jeweils ein Bild. Das folgende Kapitel beschreibt 
das Hinzufügen weiterer Bilder, das Navigieren zwischen 
Bildern, die Einstellungen für Ansicht und Farbmanagement.

Das Bildfenster zeigt die Bilder farbrichtig an. Dazu sind 
mindestens 2 Profile erforderlich: 
• Bildprofil – dies könnte ein Digital Camera Profile (DCP) 

oder ein ICC-Profil sein. Eine Ausnahme bilden spektrale 
Bilder, die benötigen kein Profil.

• Monitorprofil – das Monitorprofil ist nicht auswählbar, 
basICColor cockpit erkennt und nutzt das aktive System-
profil zur Anzeige der Bilder.

Zur Komplettierung der Farbmanagement-Umgebung 
können Sie 2 weitere Profile wählen:
• Arbeitsfarbraum – Sie werden normalerweise nicht im 

Scanner- oder Kamerafarbraum arbeiten, sondern Ihre 
Bilder auf einen Arbeitsfarbraum wie z.B. eciRGB_v2 oder 
sRGB normieren. Im Bildfenster sehen Sie sofort den Effekt 
dieser Transformation.

• Ausgabeprofil – hier können Sie den Effekt einer Umrech-
nung in einen Druckfarbraum, z.B. Offsetdruck, direkt am 
Monitor beurteilen (Softproof).
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4.4. Bild Einstellungen

4.4.1. Information
Über dem Bildfenster sehen Sie den Dateinamen und den 
Pfad der gerade angezeigten “Bilddatei”. Falls ein ICC-Profil 
in die Datei eingebettet ist, zeigt “Profil:” den Namen des 
eingebetteten Profils. Falls kein ICC-Profil in die Datei einge-
bettet ist, zeigt “Profil:” <kein>.

4.4.2. Navigation
Im Kopf des “Auswahl” Fensters können Sie mit ”<<” und “>>” 
zwischen den Bildern navigieren und ihre Position mit “->” 
und “<-” verschieben. Die Anzahl der Bilder und das aktive 
Bild werden in den Reitern darunter angezeigt. Sie können 
durch Klick auf einen Reiter ein Bild auch direkt wählen.
“Hinzufügen…” fügt ein (oder mehrere) Bild(er) hinzu, 
“Entfernen” löscht das aktive Bild aus der Auswahl. Das 
Original bleibt natürlich unberührt.

4.4.3. Einstellungen der Ansicht
Mit den “+” und “-” Buttons unter dem Bildfenster können 
Sie ein-/auszoomen. Der ”Vollb.” Button zeigt das ganze 
Bild , je nach Größe des “Auswahl” Fensters, die Sie für jede 
Auswahl beliebig festlegen können.
Der “100%” Button zeigt das Bild pixel-richtig 1:1.
Das “__%” Feld erlaubt die Eingabe eines Skalierungsfaktors.
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4.5 Farbmanagement Einstellungen

Die rechte Seite des Auswahl Fensters zeigt alle Einstel-
lungen für das “Farbmanagement”. Jede Auswahl hat ihre 
eigenen Einstellungen – verständlich, da jede Auswahl 
Bilder anderer Farbmodelle enthalten kann.

4.5.1. Synchronisieren
Die Checkbox “Für ALLE Bilder dieser Auswahl verwenden” 
ist beim Programmstart eingeschaltet. Die Grundeinstel-
lung für “Bildprofil” ist “Eingebettet”. Wenn im gerade 
angezeigten Bild ein Profil eingebettet ist, wird der Name 
dieses Profils angezeigt. Wenn Sie ein anderes Profil wählen, 
wird hier das neue Profil angezeigt; unter “Profil” bleibt 
weiterhin das eingebettete Profil sichtbar. 
Die Checkbox “Für ALLE Bilder dieser Auswahl verwenden” 
(an oder aus) ändert die Bildprofile der einzelnen Bilder 
nicht, solange “Eingebettet (Vorgabe)” in der Profilauswahl 
(siehe 4.5.2) eingestellt ist.
ICC-basierendes Farbmanagement funktioniert nicht ohne 
Quellprofil. Falls also kein Profil eingebettet ist, wird von 
basICColor cockpit das in den Preferences eingestellte als 
Bildprofil für die Anzeige verwendet. Natürlich kann das nur 
richtig sein, wenn das Bild tatsächlich in diesem Farbraum 
vorliegt. Wenn Sie den richtigen Bildfarbraum kennen (z.B. 
ein individuell erstelltes), dann wählen Sie dieses Profil aus.
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4.5.2. Bildprofil
Um ein anders, als das eingebettete Profil für ein Bild zu 
wählen, klicken Sie den “…” Button im “Bildprofil” Bereich der 
“Farbmanagement” Einstellungen. Das “Bildprofil wählen” 
Fenster wird geöffnet. 
Die Checkbox “Nur basICColor Profile zeigen” ist durch 
Voreinstellung eingeschaltet. Dadurch wird die Navigation 
im Profile-Dschungel erleichtert, weil nur Profile angezeigt 
werden, die im entsprechenden Unterordner des basICColor 
Profiles Ordners liegen. Wenn die Checkbox aus ist, sehen 
Sie alle Profile auf Ihrem Rechner. 
Sie können die Auswahl dadurch weiter einschränken, dass 
Sie in “1.: Profilart wählen” – eine der Optionen anklicken:
• Eingebettet (Vorgabe) – ist vorgewählt und zeigt nur das 

eingebettete Profil in der Auswahlbox
• Kamera DCP – zeigt Digital Camera Profiles (DCP) für 

ACR Workflows im basICColor Profiles -> Camera Profiles 
Ordner. 

• Kamera-/Scanner-ICC – zeigt ICC-Profile im basICColor 
Profiles -> Scanner Profiles und -> Camera Profiles Ordner.

• RGB Farbraum – zeigt Profile im basICColor Profiles -> 
Color Space Profiles und im basICColor Profiles -> Monitor 
Profiles Ordner weil viele eigentlich als Farbraumprofile 
gedachte Profile vom jeweiligen Hersteller fälschlicher-
weise als Monitor Profil (mntr) gekennzeichnet wurden.
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2.: Profil wählen – Wählen Sie das entsprechende Profil aus 
der Drop-down Liste. Falls das gewünscht Profil nicht sicht-
bar ist, entfernen Sie den Haken aus der Checkbox “Nur 
basICColor Profile zeigen”.

4.5.3. Profil Kurveneditor
Ein Klick auf den “Editieren” Button öffnet einen einfachen 
“Profil Kurveneditor”, mit dem Sie ICC-Profile editieren 
können, die eine LUT enthalten. Klicken Sie mit gedrückter 
[CTRL] Taste auf jeden Punkt der Kurve, um weitere Steuer-
punkte hinzuzufügen. Ein erneuter Klick mit gedrückter 
[CTRL] Taste entfernt den Punkt wieder. Zum Aufhellen ziehen 
Sie die Punkte/Kurve nach oben oder zum Abdunkeln nach 
unten. Mit der “RGB” Auswahl links oben im Fenster können 
Sie die Editierung auf alle, oder einzelne Kanäle (im Beispiel 
links z.B. den Rot-Kanal) anwenden. Klicken Sie “OK” und Sie 
können das editierte Profil unter neuem Namen abspeichern, 
um es auf andere Bilder anzuwenden, die Sie genauso behan-
deln wollen. Dies ist die einfachste Art, viele Bilder ohne 
zusätzlichen Aufwand zu editieren (siehe Kapitel 5).

4.5.4. Private Profildaten
Ein Klick auf den “Priv. Dat.” Button öffnet das “Private Profil-
daten” Fenster mit Informationen, die in Profilen hinterlegt 
wurden, die mit basICColor input 5, inputRAW oder display 
erstellt worden sind: 
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1. Exif – Dateiname des Bildes, sowie Kameradaten wie 
Belichtungszeit, Blende…, die aus der Kamera (oder aus dem 
Scanner) ausgelesen wurden.

2. wofl – hier steht die gesamte WORKFLOW Information des 
input 5/inputRAW Workflows, mit dem dieses Profil erzeugt 
wurde, einschließlich der spektralen oder farbmetrischen 
Messdaten des Targets, mit dem dieses Profil erstellt wurde.

3. targ – hier stehen die Referenzwerte des Profilierungstar-
gets, diese können benutzt werden, um ein Profil von densel-
ben Daten mit evtl. anderen Einstellungen zu erstellen. 

Mit den “Save” Buttons können Sie die Daten aus jedem o.g. 
Bereich einzeln als XML oder ASCII Datei abspeichern. 
Wenn Sie die “wofl” Datei als XML unter 
Benutzer -> Geteilt -> basICColor Jobs -> Jobs input 5 -> Jobs 
speichern, steht Ihnen dieser Workflow sofort zur Profilier-
ung zur Verfügung.



29

basICColor cockpit
…weil´s einfach funktioniert!

4.5.5. Farbtemperatur wählen
Wenn die Auswahl Kamera Raw Dateien enthält und Sie 
das richtige DCP ausgewählt haben (Raw Dateien enthalten 
kein eingebettetes Profil!) können Sie die Farbtemperatur 
mit dem Schieberegler unter “3.: Farbtemperatur wählen” 
einstellen, wenn das Profil mit 2 Beleuchtungsarten erstellt 
worden ist. Enthält das DCP nur eine Matrix, ist der Farbtem-
peratur Wähler inaktiv. 
Der Effekt ist sofort im Bildfenster sichtbar.
 

Farbtemperatur auf 2000K gesetzt, die richtige Temperatur wäre hier 5500K (Blitz)

Farbtemperatur auf 8000K gesetzt
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4.5.6. Arbeitsfarbraum
Um ein Arbeitsfarbraum-Profil für ein Bild zu wählen, 
klicken Sie den “…” Button im “Arbeitsfarbraum” Bereich der 
“Farbmanagement” Einstellungen. Das “Arbeitsfarbraum-
Profil wählen” Fenster wird geöffnet. 

1.: Profilart wählen – eine der Optionen anklicken:

• Monitor – zeigt Profile im basICColor Profiles -> Monitor 
Ordner. Wir zeigen diesen Ordner an, weil viele eigentlich als 
Farbraumprofile gedachte Profile vom jeweiligen Hersteller 
als Monitor Profil (mntr) gekennzeichnet wurden. Sie sollten 
jedoch keine selbst erstellten, echten Monitorprofile als 
Arbeitsfarbraum verwenden. 

• RGB Farbraum – zeigt RGB-Profile vom Typ Farbraumprofil 
<spac> im basICColor Profiles -> Color Space Profiles Ordner 
an. 

• L*a*b* Farbraum zeigt nur Lab-Profile vom Typ Farbraum-
profil <spac> an.

2a.: Profil wählen – Wählen Sie das entsprechende Profil 
aus der Drop-down Liste. Falls das gewünschte Profil nicht 
sichtbar ist, entfernen Sie den Haken aus der Checkbox “Nur 
basICColor Profile zeigen”.
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2b.: Rendering Intent wählen – Wählen Sie den RI, mit dem 
Sie in den Arbeitsfarbraum konvertieren wollen (siehe 
Kapitel 3, Rendering Intents) 

3. Datentiefe wählen  – Beim Export oder der Batchverar-
beitung (siehe Kapitel 5, Workflow) werden die Bilddaten 
in der hier gewählten Datentiefe gespeichert. Wenn “auto” 
gewählt ist, wird die Datentiefe der Ursprungsdatei beibe-
halten.

Das Profil wird nur angewandt, wenn Sie die “Benützen” 
Checkbox im Bereich Arbeitsfarbraum in den Farbmanage-
ment Einstellungen anklicken. Der Effekt der Transforma-
tion in den gewählten Arbeitsfarbraum mit dem gewählten 
RI wird sofort sichtbar, auch bevor Sie das “Arbeitsfarbraum-
Profil wählen” Fenster schließen.

Wenn Sie die Checkbox ausschalten, können Sie direkt zum 
Ausgabeprofil konvertieren oder eine Konvertierung ganz 
unterlassen, wenn auch die entsprechende Checkbox beim 
Ausgabeprofil nicht angeklickt ist.

Wenn eine Datei exportiert oder im Batchprozess verarbeitet 
wird, ohne dass eine der beiden “Benützen” Checkboxen 
angeklickt sind, wird das eingestellte Bildprofil in die Datei 
eingebettet. (siehe Kapitel 5, Workflow). 
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4.5.7. Ausgabeprofil
Um ein Druckerprofil für ein Bild zu wählen, klicken Sie den 
“…” Button im “Ausgabeprofil” Bereich der “Farbmanage-
ment” Einstellungen. Das “Ausgabeprofil wählen” Fenster 
wird geöffnet.

1.: Profilart wählen – klicken Sie die gewünschte Art der 
Ausgabe an:
 
• RGB Drucker – zeigt RGB-Profile vom Typ Drucker <prtr>, 

die im basICColor Profiles -> Printer Profiles -> RGB Ordner 
liegen. 

• CMYK -Drucker – zeigt CMYK-Profile vom Typ Drucker 
<prtr>, die im basICColor Profiles -> Printer Profiles -> 
CMYK Ordner liegen. 

• Mehrkanal -Drucker – zeigt Mehrkanal-Profile vom Typ 
Drucker <prtr>, die im basICColor Profiles -> Printer Profiles 
-> MC Ordner liegen. 

2a.: Profil wählen – Wählen Sie das entsprechende Profil 
aus der Drop-down Liste. Falls das gewünschte Profil nicht 
sichtbar ist, entfernen Sie den Haken aus der Checkbox “Nur 
basICColor Profile zeigen”.

2b.: Rendering Intent wählen – Wählen Sie den RI, mit dem 
Sie in den Ausgabefarbraum konvertieren wollen. 
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4.5.8. Monitorprofil
Das Monitorprofil wird automatisch aus dem Betriebs-
system ausgelesen – das sogenannte Systemprofil. Es ist 
nicht sinnvoll, dieses Profil individuell zu wählen, denn die 
Darstellung der Bilder erfolgt immer über das Systemprofil. 
Falls Sie den Effekt eines anderen Monitors auf die Darstel-
lung eines Bildes betrachten wollen, geschieht dies über den 
Arbeitsfarbraum, indem Sie dort temporär ein Monitorprofil 
wählen. 

Sie können jedoch die Art der Darstellung auf Ihrem Monitor 
beeinflussen, indem Sie den RI wählen. 
Klicken Sie dazu den “…” Button, das “Monitorprofil” Fenster 
öffnet sich.

Beachten Sie, dass cockpit bei Auswahl des absolut farbme-
trischen Rendering Intent auch bei Quell-(Bild-)profilen, die 
einen anderen, als den D50 Weißpunkt haben, tatsächlich 
absolut farbmetrisch konvertiert, also den Weißpunkt des 
Quell-Profils auf den Zielfarbraum umrechnet.

Zu sehen ist dies z.B. beim Adobe RGB Profil, das einen D65 
Weißpunkt hat. Hier wird bei absolut farbmetrischem RI die 
Darstellung blaustichig.
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Anwender von Adobe® Produkten sind dies nicht gewöhnt, 
weil diese seit Jahren “Anwenderfehler” dadurch vermeiden, 
dass sie in solchen Fällen relativ farbmetrisch umrechnen, 
obwohl der absolut farbmetrische RI gewählt wurde. 

Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass Matrixprofile 
keinen perzeptiven RI kennen. Sie können dies feststellen, 
wenn Sie den RI, z.B. bei Konvertierung in den Adobe RGB 
Farbraum (Arbeitsfarbraum-Profil), von relativ farbmetrisch 
auf perzeptiv umschalten. Das Aussehen des Bildes wird 
sich nicht ändern. In diese Farbräume wird immer farbme-
trisch konvertiert.

Um eine perzeptive Anpassung zu machen, wird als Zielprofil 
immer ein LUT- (oder Tabellen-)Profil benötigt. Diese erkennt 
man sehr einfach an der Dateigröße, die einem Vielfachen 
der Größe von Matrix-Profilen entspricht.
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4.6 Eigenschaften des Bildes

4.6.1. Info
• Position – Hier sehen Sie Informationen über die Position 

des Mauszeigers im Bild (x/y in Pixeln) 
• Pixel – zeigt die geräteabhängigen Farbwerte an der 

Cursorposition. D.h. bei RGB-Bildern werden RGB Werte 
angezeigt, bei CMYK-Bildern entsprechend CMYK-Werte 
usw. Diese Werte ändern sich nicht, wenn ein anderes 
Bildprofil gewählt wird.

• Farbe – Was sich ändert, ist der Farbeindruck und damit die 
L*a*b*- Werte, die Sie unter “Farbe” sehen, denn dieselben 
RGB-Werte werden durch das Profil anders interpretiert.

• Arbeitsf. – Wenn Arbeitsfarbraum aktiv ist, werden hier 
die “Gerätewerte” nach der Trasformation in den Arbeits-
farbraum angezeigt, diese unterscheiden sich von den 
Bild-Werten, obwohl das Aussehen des Bildes (fast) gleich 
ist. Unter “Farbe” wird der Farbeindruck (in L*a*b*) nach 
der Transformation in den Arbeitsfarbraum gezeigt. Die 
Werte sollten sich gegenüber inaktivem Arbeitsfarbraum 
nicht ändern, sonst ist dieser zu klein gewählt.

Einen Sonderfall stellen spektrale Bilder dar. Hier wird statt 
der Gerätewerte die spektrale Verteilung der Farben an der 
Cursorposition angezeigt, der Farbeinbdruck wird unter 
“Farbe” in L*a*b*-Werten angezeigt
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4.6.2. Profile
Hier zeigt cockpit eine animierte Grafik der Bildfarben als 
Punktewolke im Lab-Farbraum, mit dem Bildprofil transpar-
ent überlagert. 
Wenn Arbeitsfarbraum und/oder Ausgabeprofil aktiv sind, 
werden diese als Gitternetz daüber gelegt. Die Grafik kann 
durch Klick und Halten der Maustaste individuell gedreht 
oder angehalten werden.

Diese Grafik gibt Ihnen eine grobe Vorstellung der Gamuts 
(Farbraumumfänge) von Bild und Profilen.

Eine genauere Darstellung ermöglicht das Profile Fenster 
(siehe Paragraf 4.7, Profile Fenster).
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4.7 Pipette

4.7.1. Mauszeiger
Wenn Sie den Mauszeiger über das Bild bewegen, ist das 
Hand-Symbol zu sehen, mit dem der Bildinhalt im Fenster 
verschoben werden kann, wenn er so vergrößert wurde, 
dass nicht das ganze Bild in das Bildfenster passt.
Wenn Sie gleichzeitig die Umschalttaste (Shift) auf der 
Tastatur drücken, ändert sich der Mauszeiger in eine Pipette. 

4.7.2. Messpunkt
Wenn Sie nun an einer Stelle bei gedrückter Umschalt-
taste in das Bild klicken, setzen Sie an dieser Stelle einen 
Messpunkt, der durch ein weißes Kreuz markiert wird. Sie 
können beliebig viele Messpunkte setzen. Umschalttaste 
(Shift) + Klick entfernt den Messpunkt wieder.

4.7.3. Info Fenster
Gleichzeitig geht ein Fenster auf, in dem die Farbwerte und 
alle Eigenschaften für jeden Messpunkt stehen, wie in der 
“Info” im Hauptfenster. Wenn ein Arbeitsfarbraum aktiv ist, 
werden die RGB-Werte und L*a*b*-Farbwerte im Arbeitsfar-
braum angezeigt. Durch Ein- und Ausschalten des Arbeits-
farbraums lässt sich schnell und einfach überprüfen, ob sich 
die Farbwerte ändern und damit der Arbeitsfarbraum für 
das Bild zu klein gewählt ist.
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Ein Klick auf einen Messpunkt hinterlegt die Anzeige für 
diesen Punkt hellgrau.
Wird das Infofenster geschlossen, kann es mit einem Klick 
auf einen der Messpunkte wieder geöffnet werden.
Auf jedem Bild können individuelle Messpunkte gesetzt 
werden. Wenn Sie bei geöffnetem Info Fenster Bilder 
wechseln, so wird zu jedem Bild der entsprechende Inhalt 
gezeigt.

4.7.4. Farbvergleich
Neben den Farbinformationen im Infofenster sehen Sie 
3 zunächst leere Felder, in die Sie eine Referenzfarbe im 
L*a*b*-Farbmodell eingeben können, um Farbunterschiede 
zu errechnen. Unter diesen Feldern erscheint dann ein Wert 
“Delta E:”.
Dieser Wert wir mit der Farbabstandsformel ∆E00 (∆E2000) 
berechnet.
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4.8 Profile Fenster
Öffnen Sie das “Profile” Fenster aus der Menüleiste unter 
“Ansicht -> Profile”.



40

basICColor cockpit
…weil´s einfach funktioniert!

Das “Profile” Fenster zeigt eine viel detailliertere Ansicht der 
Bildfarben, sowie der Wirkung der Profile und der Rendering 
Intents. Bei der Wahl eines anderen Bildes oder einer anderen 
Auswahl ändert sich der Inhalt des “Profile” Fensters sofort.  
Zur noch besseren Darstellung können Sie das gesamte 
Hauptfenster und damit das Bildfenster vergrößern.

4.8.1. Zoom
Im Bereich “Zoom” Können Sie die Größe der Grafik im 
Bildfenster mit “+” vergrößern oder mit  “-” verkleinern.

4.8.2. Bild
Im Bereich “Bild” sehen Sie 3 Radio Buttons:
“Original” zeigt die Farben des Bildes im Farbraum seines 
Bildprofils.
“Angepasst” bildet die Farben in den “Arbeitsfarbraum” mit 
dem gewählten RI ab, aber nur, wenn der “Arbeitsfarbraum” 
im Hauptfenster aktiv ist. 
Wenn ein Ausgabeprofil gewählt und aktiv ist, wird die 
Abbildung der Farben im Ausgabefarbraum mit dessen RI 
gezeigt. Sind beide aktiv, sehen Sie das Resultat der gesam-
ten Transformation.
“Unsichtbar” lässt die Bildfarben verschwinden, falls Sie nur 
Profilgrößen vergleichen wollen (siehe unten)..
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4.8.3. Bildprofil
Im Bereich “Bildpofil” kann die Darstellung mit 4 Radio-
Buttons eingestellt werden:
• Vollfarbig – zeigt ein flächiges Modell des Bildprofils. Diese 

Darstellungsart sollte nur für den kleinsten Farbraum im 
Workflow verwendet werden, da es alle anderen verdeckt.

• Transparent – lässt die Bildfarben und andere Farbraum-
darstellungen durchscheinen. 

• Gitter – zeigt ein Gittermodell des Farbraums und lässt 
alle dahinter leigenden Farbräume gut erkennen. Dieses 
Modell ist gut geeignet für den größten Farbraum eines 
Workflows.

• Unsichtbar – versteckt die Darstellung des Bildprofils. 
Wenn das Bild von einer Kamera oder einem Scanner 
kommt, ist es meist nicht sinnvoll, das Profil darzustellen. 
Solche Profile sind in der Regel viel größer, als der eigentli-
che Bildinhalt. Sie werden erstellt mit einem Target, das 
einen kleineren Farbraum hat, als die Farben, die z.B. in 
der Natur mit einer Kamera aufgenommen werden. Sie 
müssen daher auf einen großen, theoretischen Farbum-
fang hochgerechnet (extrapoliert) werden. Daher sollte die 
Darstellung dieser Profile normalerweise ausgeblendet 
werden.
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4.8.4. Arbeitsfarbraum
Zeigt den Farbumfang des Arbeitsfarbraumprofils, falls 
dieses im Hauptfenster aktiv ist.
Für die Darstellung sind die gleichen Einstellungen möglich, 
wie unter “Bildprofil”.

4.8.5. Ausgabeprofil
Zeigt den Farbumfang des Druckerprofils, falls dieses im 
Hauptfenster aktiv ist.
Für die Darstellung sind die gleichen Einstellungen möglich, 
wie unter “Bildprofil”.

4.8.6. Monitorprofil
Zeigt den Farbumfang des Monitor- (System-)profils.
Für die Darstellung sind die gleichen Einstellungen möglich, 
wie unter “Bildprofil”.
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4.9 Gamut Warnung

Bitte stellen Sie zur Darstellung der Gamut Warnung sicher, 
daß Ihr Arbeitsfarbraum aktiv ist. Setzen Sie hierzu den 
“Benützen” Hacken.

Aktivieren Sie die Gamut Warnung aus der Menüleiste unter 
“Ansicht -> Gamut Warnung.

Sofort werden Ihnen die Out-of-Gamut Bereiche angezeigt.

In unserem Beispiel sehen Sie z.B auch im Profile Fenster 
deutlich die Farben ausserhalb des Gamuts.



Kapitel 5

Workflow
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5.1 Export
Mit dem “Export” Button, der sich rechts unter dem Bildfen-
ster befindet, können Sie das aktuell im Fenster angezeigte 
Bild mit allen aktiven Farbmanagement Einstellungen 
konvertieren und speichern.

5.2 Hotfolder
Wenn Sie viele Bilder konvertieren wollen, ist die Batchver-
arbeitung über Hotfolder das Mittel der Wahl. Wenn dieser 
eingerichtet ist können Sie Bilder direkt in den “input” 
Ordner legen (kopieren). Wenn der Hotfolder über die 
Checkbox aktiviert ist, startet die Konvertierung sofort.  

Sie können Hotfolder staffeln (s.o.), um mehrere Konvertier-
ungen gleichzeitig auszuführen, z.B. zunächst perzeptiv in 
den Druckfarbraum, dann absolut farbmetrisch zum Proof.
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5.2.1. Hotfolder Struktur
Mit dem Button “Hotfolder zur Liste hinzufügen” erstellen 
Sie 4 Ordner an einem beliebigen, von Ihnen gewählten Pfad 
(hier z.B. “RGB-ISOcoatedv2”):
• input – in diesen Ordner legen Sie alle Bilder, die Sie konver-

tieren wollen. Diese müssen in dem Farbraum sein, mit 
dem der Hotfolder erstellt wurde. Nach der Konvertierung 
werden die Bilder in den “done” Ordner verschoben.

• processed – Alle Bilder, die fehlerfrei konvertiert wurden, 
landen in diesem Ordner. Das Ausgabeprofil wird als neues 
Bildprofil eingebettet. Wenn weder Arbeitsfarbraum noch 
Ausgabeprofil aktiv sind, wird nicht konvertiert, sondern 
das gewählte Bildprofil eingebettet. Damit können Sie z.B. 
Bilder aus einem nicht colormanagementfähigen Scanner 
automatisch mit Profil versehen.

• done – hierher werden die Originale kopiert, damit diese 
nicht verloren gehen.

• error – wenn Bilder eines anderen Farbraums in den 
Hotfolder gelegt werden, können sie nicht konverti-
ert werden. Diese Bilder werden in den “error” Ordner 
verschoben. Wenn aus anderen Gründen nicht konverti-
ert werden kann (z.B. falsches Datenformat, Textdateien, 
PDF…) werden auch diese Daten hierher verschoben. Der 
Batchprozess wird dadurch nicht unterbrochen.
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5.2.2. Hotfolder Verwaltung
Im Menü “Ansicht” Können Sie durch Markieren von 
“Hotfolder” die Liste der Hotfolder ein- oder ausblenden. 
Um einen oder mehrere Hotfolder zu aktivieren, müssen die 
Checkboxen bei den entsprechenden Einträgen in der Liste 
der Hotfolder angeklickt werden. Nach der Neuanlage eines 
Hotfolders ist dieser zunächst inaktiv.

Mit dem “Löschen” Button wird ein Hotfolder ohne einen 
weiteren Hinweis aus der Liste gelöscht.
Die Ordnerstruktur bleibt erhalten, Originale oder bereits 
konvertierte Bilder gehen also auch beim Löschen eines 
Hotfolders aus der Liste nicht verloren.

Sie können den Hotfolder wieder in die Liste aufnehmen, 
indem Sie den Button “Hotfolder zur Liste hinzufügen”  
erneut anklicken und zur bestehenden Hotfolderstruktur 
navigieren.
Wenn Sie die Hotfolder endgültig entfernen wollen, sollten 
sie diese zunächst aus der Liste löschen und dann die 4 
Ordner über den Finder/Dateibrowser physikalisch löschen.



Kapitel 6

Produktinformation 
basICColor cockpit
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Copyright Information

Software - Copyright © 2017-2018 basICColor GmbH.
Alle Rechte vorbehalten

Handbuch - Copyright © 2017-2018 basICColor GmbH.
Die Vervielfältigung dieses Handbuches, auch auszugsweise, ist nur dem recht-
mäßigen Inhaber der Softwarelizenz und ausschließlich zum eigenen Gebrauch 
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zeichen von Apple Inc.
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Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
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