
Schwarzweißdrucke
Selbst wenn (fast) alle Digitalkameras heute die Bilder in 
Farbe auf zeichnen, so haben Schwarzweißbilder und 
drucke immer noch ihren eigenen Charme und Anhänger 
und damit auch ihre Da seins be rechtigung. Die Anhänger 
der traditionellen, per Belich tung erstellten Schwarz weiß
drucke suchen deshalb nach Wegen, die Anmutung und 
Qua  lität dieser Drucke auch in der digitalen Welt zu rea
lisieren.

Der Charme von Schwarzweißdrucken beruht auf 
deren Abstraktion, dem starken grafischen Ein druck, von 
der Reduktion auf das Wesentliche.

Auf den ersten Blick erscheinen Schwarzweiß drucke 
einfacher als Farbdrucke. Dies ist jedoch nicht der Fall. 
Zunächst benötigen wir nämlich eine gute Kon ver tie rung 
von Farbe zu Schwarzweiß – nur das Bild zu entsättigen, 
reicht nicht. Dann muss man sich Gedanken zum Druck 
machen, um einen neutralen Druck ohne Farbstich zu 
er zie len oder um die gewünschte Tönung zu erreichen. 
Auch gilt es einen geeigneten Drucker und ein passendes 
Papier auszuwählen. Mit all dem setzen wir uns in diesem 
Ka pi tel auseinander.

7 
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288 7  Schwarzweißdrucke

7.1 Workflow für Schwarzweißdrucke

Der Schwarzweißdruck mag zunächst einfacher als der Farbdruck ausse-
hen. Dies ist aber nicht der Fall, da bei Schwarzweißdrucken

 ■ feinste Tonabstufungen wichtiger sind als bei Farbbildern,
 ■ unerwünschte Farbstiche auftreten können,
 ■ wir eventuell eine Tönung wünschen,
 ■ Bronzeeffekte und Metamerismen auftreten können* und
 ■ perfektes Schwarz schwierig zu erzielen ist.

Die Grundschritte in einem Workflow zum Schwarzweißdruck

Zunächst unterscheidet sich der Schwarzweiß-Workflow kaum von dem für 
Farbe. Hier die Schritte:

1. Zunächst wird das Originalbild – zumeist ein Farbbild – optimiert, wie 
in Kapitel 4 beschrieben.

2. Nun wird das Farbbild in ein Schwarzweißbild umgewandelt. Dies be-
schreibt Abschnitt 7.2.

3. Jetzt gilt es, das Schwarzweißbild nochmals so zu optimieren, dass wir 
den gewünschten Schwarzweißeffekt hinsichtlich Kontrast und Ton-
werten wirklich erzielen. Dazu muss man teilweise bestimmte Bild-
bereiche selektiv bearbeiten. Auch hierfür können Sie die in Kapitel 4 
gezeigten Techniken einsetzen.

4. Schließlich druckt man das Schwarzbild (beschrieben in Abschnitt 7.4).

Man kann das nach Schwarzweiß konvertierte Farbbild entweder als RGB-
Bild belassen oder wirklich in ein Graustufenbild umwandeln. Beides hat 
Vorteile: Die Umwandlung in Graustufen ergibt eine deutlich kleinere 
Bilddatei – etwa ein Drittel der Farbdatei. Bleibt man im RGB-Modus, so er-
laubt dies eine sehr einfache, elegante Tönung des Drucks. Zugleich kann 
man die Schwarzweißvariante zusammen mit der Farbversion in einer Bild-
datei halten, indem man die Schwarzweißkonvertierung als separate Ebenen-
gruppe anlegt. Die Schwarzweißversion des Bilds lässt sich damit leicht ein- 
und ausblenden. Auf diese Weise kann man auch einfach dem in Kapitel 5 
beschriebenen Farbdruck-Workflow folgen, sofern man ein wirklich gutes, 
farbneutrales ICC-Profil für die Drucker-Papier-Tinten -Kom bination be-
sitzt.

Möchte man hingegen das Schwarzweißbild bei einem Belichtungs- 
oder Druckservice** erstellen lassen, so sollte man sicherheitshalber das 
Bild wirklich in ein reines Graustufenbild konvertieren. Möchten Sie für 
den Druck einen High-End-Dienstleister einsetzen, so sollten Sie diesen 
um Rat fragen. Kann er den nicht geben, ist ein anderer Dienstleister die 
bessere Wahl.

 > Eigentlich müsste man von einem 

›monochromen Bild‹ statt von einem 

Schwarzweißbild reden, wir vereinfachen 

dies hier aber zu ›Schwarzweißbild‹, selbst 

dann, wenn es getönt ist.

* Bronzeeffekte (oder Bronzing) 

und Metamerismus sind zwei der 

Hauptprobleme bei Tintenstrahldruckern 

mit zu wenig Grau-/Schwarztinten. 

Der Drucker sollte zumindest drei 

unterschiedliche Schwarztöne/-tinten 

haben. Zum Bronzeeffekt und zur Metamerie 

siehe Kapitel 3.13, Seite 134 .

 > Mehr zum monochromen 

Workflow sowie weitere Techniken für 

die Monochrom-Umwandlung, zum 

Thema ›Tonen‹ sowie zu speziellen 

Bearbeitungstechniken finden Sie in 

unserem Buch »Monochrom. Digitale 

Schwarzweißfotografie. Schwarzweiß sehen, 

fotografieren, bearbeiten, drucken« [7].

** Viele der Billiganbieter (etwa dm oder 

CEWE) erwarten aber ein Bild im RGB-Format, 

und dies im sRGB-Farbraum.
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Die Tonalität des Bilds ist der entscheidende Qualitätsfaktor in einem Schwarz-
weißdruck. Manche mögen einen stärkeren Kontrast, während an dere sehr 
weiche, sanfte Verläufe mit offenen Tiefen und Schat ten bevor zugen.

Ein nicht ganz triviales Thema beim Schwarzweißdruck ist der Soft-
proof, um das Druckergebnis bereits möglichst gut am Bildschirm voraus-
sagen zu können. Es gibt nämlich kaum brauchbare Schwarzweißprofile 
– die Stan dard-Profilierungspakete erzeugen nur Farbprofile. Hier zeichnet 
sich erst sehr langsam Besserung ab. Zum Glück hat Roy Harrington, der 
Autor des QuadTone RIP [122], eine Lösung geschaffen, die wir in den 
Abschnitten 8.3 und 7.6 zeigen.

Es gibt prinzipiell (mindestens) vier Verfahren für den Schwarz weiß-
druck:

A. Man verwendet einen Drucker(treiber) mit einem speziellen Schwarz
weißmodus. 
Dies gilt für alle aktuellen Fine-Art-Printer (Canon, Epson, HP), die 
mehr als zwei Schwarz tinten einsetzen. Bei ihrem Schwarzweißmodus 
verwenden sie fast ausschließlich die Schwarz- und Grautinten und nur 
sehr wenig Gelb sowie helles Magenta und helles Cyan. Das Ergebnis 
sind in aller Regel gute, sehr neutrale Schwarzweißdrucke – sofern man 
dies möchte. Der Modus erlaubt zusätzlich den Druck auch ein wenig zu 
tönen – etwa zu einem wärmeren oder kälteren Ton hin.

B. Man setzt einen RIP mit einem speziellen Schwarzweißmodus ein.  
Diese RIP-Klasse kann in der Regel sehr neutrale Schwarzweißdrucke 
produzieren, selbst wenn der Drucker nur ein oder zwei Schwarz-/
Grautinten besitzt. Es entstehen jedoch die zusätzlichen Kosten für den 
RIP und man benötigt ein entsprechendes RIP-spezifisches ICC-Profil.

C. Man verwendet ein StandardRGBICCProfil, das sehr graubalanciert 
arbeitet.  
Der Drucker sollte dann aber drei Schwarz- und Grautinten besitzen 
(Matt-Schwarz und Fotoschwarz zählen hierbei als eine Farbe). Die 
Profile wurden in den letzten Jahren besser und die Drucker stabiler.* 

 Bei diesem Verfahren drucken Sie einfach wie in Kapitel 5.5 beschrie-
ben und lassen dabei die Anwendung die Farbumsetzung durchführen.

D. Man verwendet ein spezielles Schwarzweißprofil.  
Die Profilerstellung beschreiben wir im Abschnitt 7.6 ab Seite 315.** 

In allen Fällen gilt es jedoch zunächst einmal eine möglichst optimale Farbe-
nach-Schwarzweiß-Konvertierung zu erzielen. Das Bild sollte dabei all jene 
Eigenschaften bekommen, die einen Schwarzweißdruck attraktiv machen, 
also eine starke Abstraktion, eine möglichst klare, einfache Struktur, bei der 
alle unnötigen und störenden Elemente weggelassen sind oder in den Hin-
tergrund treten. Das Bild sollte einen reichen, ausgeglichenen Ton wert um-
fang haben, den man in guten High-Key- und Low-Key-Bildern findet.

Das Problem des Softproofings bei SW-

Drucken liegt darin, dass der Farb-Proof auf 

Farbmanagement ausgelegt ist, wir beim 

SW-Druck die Farb-/Tonwertumsetzung 

aber dem Druckertreiber überlassen, der 

keine Farbprofile kennt.

* Wir haben dies beispielsweise bei dem 

Test zahlreicher Baryt-Papiere benutzt 

und dabei die von den Papierherstellern 

mitgelieferten Profile für unsere Drucker 

eingesetzt. Die Ergebnisse waren sehr gute 

Schwarzweißdrucke.

** Das Profil übernimmt nicht nur die 

automatische Umsetzung des (eventuell 

noch) als Farbbild vorliegenden Bilds in ein 

Graustufenbild (das Original bleibt dabei 

unverändert), sondern sorgt auch für einen  

neutralgrauen Druck.
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290 7  Schwarzweißdrucke

Das Hauptproblem der meisten normalen (billigen) Tintenstrahler liegt da-
rin, dass sie nur einen einzigen Schwarz ton oder nur zwei Schwarztöne ha-
ben – dies gilt nicht mehr für die heutigen Fine-Art-Drucker. Bei nur einem 
Schwarz haben wir dann zwei Mög lich keiten:

 ■ Wir akzeptieren das Bild mit relativ harten Tonwertverläufen und einem 
etwas körnigen Aussehen. Die Lichter sind hier selten wirklich zufrie-
denstellend.

 ■ Schwarzweißdruck unter Verwendung aller verfügbaren Farben: Dies 
führt potenziell zu unterschiedlichen Farbstichen. Zusätzlich kann es zu 
einem recht störenden Metamerismus kommen.* 

Die älteren Generationen von Epson-UltraChrome-Druckern (2200, 4000, 
7600, 9600) verfügen nur über zwei Schwarztöne. Mithilfe des ImagePrint-
RIP erzielt man auch auf diesen veralteteten Druckern gute Schwarz weiß-
drucke.

Es gibt einige Tintensätze von Drittanbietern, bestehend aus abgestuf-
ten Schwarztinten, die den Tintendrucker zu einem reinen Schwarz weiß-
drucker machen. Bekannt sind die Piezography-Tinten von Jon Cone. Aller-
dings treten dabei oft Pro bleme mit verstopften Tin ten düsen auf.

2004 waren die ersten Drucker von HP (z. B. HP Photosmart 8450) ver-Photosmart 8450) ver- 8450) ver-
fügbar, die Farben plus (optional) drei Schwarztöne druckten. 2005 entwi-
ckelte HP den Photosmart 8750 und Epson die neuen UltraChrome™ K3-
Tinten (K3 steht für die drei Schwarztöne).** Seit 2006 bieten sowohl Epson, 
HP als auch Canon ausgezeichnete Fine-Art-Drucker, die mit ihren Pig-
menttinten und jeweils drei Schwarz- und Grautinten sehr gute Schwarz-
weiß- und Farbdrucke auf ein und demselben Drucker produzieren können.

Hier einige Druckerempfehlungen für gute Schwarzweißdrucke: 

 ■ HP Designjet Z3100 und Z3200
 ■ Epson 2200, 4000, 7600, 9600 mit ImagePrint oder QuadTone RIP
 ■ Alle aktuellen Fine-Art-Drucker wie z. B. die Epson SC-P-Serien und 

die Canon iPF-Pro-Serien
 ■ Canons Fine-Art-Drucker wie PIXMA Pro-1, iPF 6300, 6400, 8400, …
 ■ Tinten von Drittanbietern oder selbst verdünnte Tinten mit RIPs (wie 

StudioPrint oder QuadTone RIP) von Fremdanbietern. Wir kennen 
Fotografen, die bis zu sieben Schwarztinten verwenden. Einige haben 
immer noch die alten Epson 7500- oder 9500-Drucker im Ein satz.

Ich verzichten hier darauf, auf das Drucken mit Schwarz-/Grautinten von 
Dritt anbietern einzugehen – uns gefallen die inzwischen verfügbaren Stan-
dardlösungen besser. Sollten Sie einen der etwas älteren Drucker haben und 
fremde Mehrtonschwarztinten einsetzen wollen, sollten Sie sich Infor ma-
tionen dazu aus den entsprechenden Internetforen holen. Wir bevorzugen 
Standardlösungen, die Farb- und Schwarzweißdrucke auf demselben Gerät 
ermöglichen. 

* Dieser zeigt sich oft als Grünstich im 

Tageslicht und/oder nicht selten durch einen 

Magenta-Farbstich unter Neonlicht. 

** Tatsächlich sind die helleren Grautöne 

sehr wichtig, da sie weichere Übergänge 

erzielen, indem sie dunklere Tönungen 

durch mehr helleres Schwarz (Grau) 

erzeugen anstatt durch dünne gesetzte 

schwarze Tintentröpfchen. 
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7.2 Von Farbe zu Schwarzweiß

Es gibt fast so viele Wege einer Farbe-nach-Schwarzweiß-Konvertierung, 
wie Straßen nach Rom führen. Einige Digitalkameras bieten sogar die 
Mög lichkeit, direkt die Auf nahme schwarzweiß zu machen. Ich bevorzuge 
aber die kontrollierte, Software-basierte Me thode der Umwandlung im 
Rechner. Sie können dabei ein Farb bild entweder im Raw-Konverter in 
Schwarzweiß umwandeln oder in Photoshop. Eine Umwandlung in Photo-
shop von RGB zu Graustufe (Bildr  Mo dusrGraustufen) erzeugt allerdings 
in den meisten Fällen kein akzeptables Resultat. Hier deshalb einige Wege, 
die wir für wesentlich besser halten:

A. Wechseln Sie in den Lab-Modus (in Photoshop per Modus rLab-Farbe). 
Darin löschen Sie nun in der Kanalpalette den a- und b-Kanal und be-
halten nur den L-Kanal. Er enthält die gesamte Hellig keits in formation.*

B. Man benutzt in Photoshop den Kanalmixer (wie später beschrieben).

C. Man setzt die seit Photoshop CS3 verfügbare Funktion Schwarzweiß ein.

D. Man verwendet eines der sehr zahlreichen spezialisierten Photoshop-
Plug-ins für die Umwandlung, etwa B&W Conversion (Teil der Fil ter-
sammlung Nik Color Efex von Nik Software [114]), B&W Studio von 
Power Retouch [124] oder einen der Filter aus Exposure X. Sehr schöne 
Ergebnisse liefert auch Nik Silver Efex (siehe Beschreibung auf Seite 299). 
Praktisch gleichwertig ist das Modul Tonality CK der Firma Skylum [128].

E. Schießt man Raw-Bilder, so bieten inzwischen alle guten Raw-Konverter 
recht brauchbare Schwarzweißkonvertierungen an, so beispielsweise 
Adobe Camera Raw, Adobe Lightroom, Nikon Capture DX2 oder Capture 
One, Affinity Photo [126] oder Luminar [128] ,um nur einige zu nennen. 

Welches der aufgeführten Verfahren das beste ist, hängt von Ihren Bildern 
ab, Ihrem Geldbeutel und davon, was Sie erreichen möchten. B & W Studio 
und Silver Efex Pro (von Nik Software) erlauben beispielsweise die An mu-
tung traditioneller analoger Schwarzweißfilme zu simulieren, indem sie das 
Korn und die Farbempfindlichkeit solcher Filme nachahmen. Dies gilt 
ebenso für Exposure X [113] und FilmPack [115]. 

Bei den meisten der oben genannten Verfahren haben Sie nach der 
Kon vertierung immer noch ein RGB-Bild, das Sie entweder so behalten 
oder aber in ein Graustufenbild umwandeln können – diesen Mal aber 
ohne dass es zu sichtbaren Kontrast- oder Ton wertänderungen kommt.

Wünscht man einen getönten Druck, so kann man entweder das RGB-
Bild tönen – etwa unter Verwendung der Funktion Teiltonung in Lightroom 
– oder man verwendet den Schwarzweiß-Druckmodus aktueller Fine-Art-
Drucker und tönt das Bild mit den Mitteln im Druckertreiber oder im RIP. 
Dies ist dann natürlich auch mit Graustufenbildern möglich. Mehr dazu 
beschreiben wir im Abschnitt 7.3.

 > Mein Buch ›Monochrom. Schwarzweiß 

sehen, fotografieren, bearbeiten, drucken‹ [7]  

widmet sich ausführlich dem Thema von 

Schwarzweißbildern bzw. mono chromen 

Bildern – von der Aufnahme über die 

Umwandlung, Tonung bis hin zum Drucken.

* Zum Schluss können Sie nun entweder 

zurück in den RGB-Modus oder in den 

Graustufenmodus wechseln.

Exposure X wird von der Firma Alien Skin [113] 
vertrieben. Auch die Firma DxO [115] bietet 

mit FilmPack ein schönes Photoshop-Plug-in 

zur Schwarzweißkonvertierung an.
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Schwarzweißkonvertierung mit dem Kanalmixer

Der Photoshop-Kanalmixer – auch in vielen anderen Fotoanwendungen 
vor  handen (etwa in Gimp) – ist eines der älteren, aber bewährten Verfahren 
für eine Farbe-nach-Schwarzweiß-Konvertierung:

1. Rufen Sie zunächst die Kanalpalette auf (Fensterr 
Kanäle) und bestimmen Sie, welcher der RGB-Ka-
näle die meiste Information enthält (achten Sie nicht 
auf die Kanal-Icons, sondern primär auf den RGB-
Kanal). In unserem Beispiel in Abbildung 7-1 ist das 
(wie zumeist) der Rot- und Grünkanal (siehe Abb. 7-2 
und 7-3).

[7-2] 

Schauen Sie sich zunächst die 

Kanäle in der Graudarstellung 

einzeln an, um den Kanal mit 

dem kontrastreichsten Inhalt 

zu ermitteln.

2. Legen Sie, nachdem alle Kanäle wieder aktiviert sind, eine neue Ein stel-
lungsebene für den Ka nal mixer an (Ebe nerNeue Einstellungsebe ner 
Ka nalmixer).

3. Aktivieren Sie im Kanalmixer (Abb. 7-4) die Option Monochrom und 
bewegen Sie den Schieber der wichtigsten Farbe langsam nach rechts. 
Mixen Sie jetzt die restlichen zwei Kanäle dazu. Die Summe der ange-

[7-1] Originales Farbbild

[7-3] 
Für das Bild aus Abb. 7-1 ist der Rot-Kanal 

derjenige, der die meiste Information 

aufweist (wir haben zur Ermittlung jeweils 

die anderen Farbkanäle ausgeblendet).
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zeigten Prozentanteile sollte etwa 100 % betragen, um die Gesamt lu mi-
nanz des Farbbilds im Schwarzweißbild zu erhalten. Ein kleines Warn-
dreieck  (Abb. 7-4 A) signalisiert, dass die Summe größer als 100 % 
ist, was aber nicht in allen Fällen stören muss.

  Basiseinstellungen für Rot = 60 %, Grün = 40 % und Blau = 0 % sind 
eine gute Ausgangsposition und passen sogar in den meisten Fällen (die 
Werte haben wir aus einem Papier zur Schwarz weißkon ver tierung von 
Clayton Jones).   
 Das beste Ergebnis müssen Sie durch ein bisschen Ausprobieren er-
mitteln (testen Sie auch negative Werte), indem Sie während der Jus-
tierungsphase laufend die Wir kung am Bild überprüfen (dazu muss die 
Vorschau aktiviert sein).

[7-4] Bewegen Sie die Schieberegler, bis der Eindruck gut ist. 

a

4. Kor rek turen an der Gesamthelligkeit kann man statt mit den einzelnen 
Reglern hier auch über den Regler Konstante vornehmen. Mit ihm lässt 
sich so das Bild heller und dunkler gestalten und Abweichungen der 
Regler-Summe von 100 % kompensieren.

5. Wenn Ihnen das Ergebnis gefällt, klicken Sie auf OK. Obwohl das Bild 
den Anschein von Schwarzweiß hat, besteht es aus den Farbkompo nen-
ten R, G und B, was die weitere Bearbeitung erleichtert. So arbeiten bei 
Weitem nicht alle Photoshop-Filter und Plug-ins mit Graustufenbildern, 
wohl aber mit RGB-Bildern.

6. Eventuelles Fine-Tuning regeln Sie mit Ebenen und Gradationskur-
ven, wofür wir Einstellungsebenen empfehlen! Die Feinkorrektur von 
Schwarz weißbildern unterscheidet sich in ein paar Punkten von der bei 
Farbbildern, es kommen aber dieselben Tools zum Einsatz.
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Konvertierung per Photoshop-Funktion ›Schwarzweiß‹

Seit Photoshop CS3 gibt es eine gegenüber dem Ka nal mixer deutlich ver-
besserte Funktion Schwarzweiß. Auch sie lässt sich als Einstellungsebene 
anlegen. Bietet der Kanalmixer nur drei Regler, so besitzt diese Funk tion 
sechs Regler, um die optimale Konvertierung zu finden. Zusätzlich kommt 
die Funktion bereits mit einigen fertigen Voreinstellungen, welche Farbfilter 
simulieren, die dem Fotografen vom Film her bekannt sein werden. Diese 
Mal starten wir mit dem Farbbild eines Ad lerkopfes von Abbildung 7-5. 
Dieses Bild ist bereits optimiert. 

1. Wie der Kanalmixer kann die Funktion Schwarzweiß als Ein stel-
lungsebene eingesetzt werden – was ich praktisch immer nutze. Es er-
scheint dann die Dialogbox von Abbildung 7-7 mit den Stan dard-
einstellungen. Das Ergebnis dieser Werte ist daneben zu sehen.

2. Die Konvertierung ist bereits passabel, kann aber sicher noch verbessert 
werden. Ein Weg dazu wäre es, die bereits vordefinierten Filter auszu-
probieren, die man unter dem Dropdown-Menü Vorgabe findet (siehe 
Abb. 7-6). Man kann dort auch eigene Filter bzw. Einstellungen platzie-bzw. Einstellungen platzie- Einstellungen platzie-
ren, indem man zunächst die Einstellungen vornimmt und dann per 
Klick auf das -Icon sichert.

3.  In den meisten Fällen kommt man aber schneller zum Erfolg, wenn man 
– unsere Dialogbox ist immer noch offen – zunächst mit der Maus per 
Klick auf das -Icon (Abb. 7-7 A) die Direktkontrolle aktiviert und 

 > Die Funktion Schwarzweiß gibt es 

nicht nur unter Photoshop – wo man sie 

als Einstellungsebene und zusammen mit 

Ebenenmasken einsetzen kann –, sondern 

ebenso in Adobe Lightroom (unter dem 

Reiter HSL / Farbe / SW) sowie unter Adobe 

Camera Raw (unter dem Reiter  bzw.  

(HSL / Graustufen).

[7-5] 

 Unser Ausgangsbild eines Adlerkopfes

[7-6] Photoshop kommt bereits mit einigen 

vordefinierten SW-Filtern zur Funktion 

›Schwarzweiß‹.
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[7-7] Dialogbox zu Schwarzweiß mit den Standardeinstellungen und dem ersten Ergebnis des Adlerkopfes

a

  danach auf einen Bildbereich klickt, den man verändern möchte, d. h. 
heller oder dunkler regeln. Die Maus nimmt dabei die Pipettenform  
an. Damit werden automatisch die Regler der Dialogbox aktiviert, deren 
Farben im Bereich unter der Maus vorkommen. Für unseren Adlerkopf 
haben wir so den ursprünglich orangefarbenen Hintergrund oben etwas 
aufgehellt (indem wir den Rot-Regler etwas nach rechts schieben), Gelb 
(aufgenommen im gelben Schnabel) hochgeregelt und Cyan etwas redu-
ziert. So erhalten wir das Ergebnis von Abbildung 7-8. 

[7-8] Unser Schwarzweißbild des Adlers nach dem Tuning der Schwarzweiß-Einstellungen
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  Es werden bei dieser Technik mit der Direktkontrolle natürlich nicht 
nur die Pixel unter der Maus im Tonwert verändert, sondern alle Bild-
bereiche mit gleicher und (abgeschwächt) mit ähnlicher Farb zu sam-
men setzung.

4. Ich habe hier auf das Schärfen und die Verstärkung des lokalen Kon-
trasts vor der Schwarzweißumwandlung verzichtet und führe beides erst 
auf dem monochromen Bild aus. Nach der Umwandlung wurden auch 
der etwas dunkle Bereich unter Hals und Auge mit der auf Seite 165 be-
schriebenen Technik selektiv leicht aufgehellt und schließ lich der Mik-
ro kontrast mithilfe der im Kapitel 4.4 beschriebenen Techniken etwas 
angehoben.   
 Bei der Mikrokontrastverstärkung und beim nachfolgenden Schärfen 
habe ich per Ebenenmaske den unscharfen Hin tergrund geschützt.  
 Abbildung 7-10 zeigt unser fertiges Bild, in Abbildung 7-9 ist der Ebe-
nen stapel dazu zu sehen.

Das Bild kommt aus der beschriebenen Schwarz weiß kon vertierung, wie be-
reits erwähnt, immer noch in RGB; dies erlaubt das Bild zusätzlich zu tönen 
(siehe nächster Abschnitt). 

[7-9] Die Ebenenpalette zeigt die Be ar bei-

tungs schritte des nun schwarzweißen Bilds 

des Adlerkopfes.

[7-10] 

 Der fertige Adlerkopf in Schwarzweiß  

bzw. monochrom schwarz.
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Farbtonung

Eine weitere Option der Schwarzweiß-Bearbeitung ist die To nung (oder 
Tönung). Mit ihr verleiht man einem monochromen Schwarz weißbild eine 
(in der Regel) sehr zurückhaltende Tönung. Den Farbton gilt es dabei auf 
das Motiv abzustimmen – und auf den eigenen Geschmack.

Die Schwarz weiß-Einstellungsebene bietet diese Funk tion unter der 
Option Farbtonung (Abb. 7-11 A). Klickt man dort auf das Farbfeld B, so 
öffnet sich der Photoshop-Farbwähler, in dem man nun die Farbe für die 
Tonung festlegt.

Bei der direkten Kor rek-
tur (BildrKor rek tu renr 
Schwarz weiß) stehen zwei 
Gestaltungselemente zur 
Ver fügung: Farbton und 
Sät tigung (Abb. 7-12). Hier 
sollte man zunächst Sät ti
gung auf etwa 20 % setzen 
(sonst ist kein To nungs-
effekt erkennbar), dann den 
Farb ton einstellen – er darf 
ruhig etwas kräftiger sein – 
und schließlich die Fein ab-
stim mung über den Regler 
Sät ti gung vornehmen.

Gedruckt werden solche 
Bilder dann wie übliche 
Farbbilder (siehe Kapitel 5.5).

[7-13] Zwei Varianten mit Tonung – links mit einem warmen Sepiaton ( ) und rechts mit einem kalten Blauton ( ).

[7-11] Ein Klick auf das Farbfeld B aktiviert 

den Photoshop-Farbwähler.

a b

a
b

[7-12]  

Bei der direkten Schwarzweiß-Korrektur 

lässt sich die Tonung über den Farbton 

sowie die Sättigung steuern.
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Schwarzweißkonvertierung im Raw-Konverter

Inzwischen bieten praktisch alle guten Raw-Konverter eine Technik, um 
Farbbilder in Schwarzweißbilder zu konvertieren – sie bleiben dabei wie in 
den vorhergehenden Beispielen immer noch RGB-Bilder. Da inzwischen 
fast alle Raw-Konverter auch JPEGs und TIFFs bearbeiten können, lassen 
sich ihre Techniken nicht nur auf Raws anwenden. Solche Funktionen fin-
det man beispielsweise in den Raw-Konvertern Nikon Capture DX, Capture 
One oder DxO Optics Pro. Wir greifen hier Adobe Camera Raw (ACR) und 
Lightroom als Beispiele heraus – und kennen die Technik bereits von 
Photoshops Schwarzweiß-Funktion. Im Gegensatz zu den sechs Reglern in 
Photoshop stehen in ACR und Lightroom acht Farb be reichsregler zur Ver-
fügung. In ACR findet man die Funktion unter dem Reiter HSL / Graustufen 
(Abb. 7-14) und in Light room unter HSL / Farbe / SW (Abb. 7-15). Lediglich 
die Funktion zum Tönen aus der Photo shop-Funktion Schwarzweiß fehlt 
hier – lässt sich dafür aber noch eleganter unter dem Reiter Teiltonung 
durchführen (siehe Abb. 7-31, Seite 304). 

Beide Implementierungen bieten wieder eine Direkt kon trolle, bei 
Lightroom unter dem - bzw. -Icon Abb. 7-15 A) und bei ACR über die 

Selektive An pas sung ( ). Mit 
ihr lassen sich sehr intuitiv 
Bild be reiche anheben oder ab-
senken, ohne dass man dazu 
explizit die einzelnen Farb reg-
ler aus wählen muss (auf Seite 
294 für die Photo shop-Funk-
tion Schwarz weiß be schrie-
ben).

Der Vorteil dieser Lösung 
ist ein reduzierter Speicher-

platz bedarf –  Kor rek turen im Raw-Konverter ›kosten‹ praktisch nichts. 
Die Lösung hat zusätzlich dann Vorteile, wenn man, wie z. B. in Lightroom 
sehr gut unterstützt, direkt aus dem Raw-Konverter heraus druckt.

[7-14] Funktion zur Schwarzweiß-

konvertierung unter Adobe Camera Raw

[7-15] Schwarzweißkonvertierung unter Light room

a

[7-16] 

Hier wurde das obige, eher dröge Farbbild in  

Lightroom in ein Schwarzweißbild konvertiert.
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Schwarzweißkonvertierung mit Photoshop-Plug-ins

Es gibt eine ganze Reihe weiterer Techniken für die Schwarz weiß kon ver-
tierung. Einige davon beschreibe ich in dem Buch zu den Photoshop-Ebe-
nentechniken [6]. Daneben findet man eine Vielzahl spezieller Photoshop-
Plug-ins. Fast alle bieten dabei zunächst die Simulation verschiedener 
Schwarzweißfilme an – jeweils mit der Möglichkeit eigener Eingriffe und 
Erweiterungen. Als Beispiele seien hier nur Exposure der Firma Alien Skin 
[113] genannt, B & W Effects der Firma Topaz [112] oder DxO Filmpack der 
Firma DxO Image Science [115]. Eine schöne Lösung bietet Tonality CK der 
Firma Skylum.* Zu den vielseitigsten und wohl auch am weitesten verbrei-
teten Plug-ins, übrigens besonders beliebt bei Hoch zeits foto grafen, gehört 
Silver Efex Pro als Teil der Nik Collection [114]. Ich möchte es deshalb nach-
folgend als Beispiel herausgreifen.**

Schwarzweißkonvertierung mit Silver Efex Pro 2

Silver Efex Pro ist Teil der Nik-Filtersammlung. Ich beschreibe hier die 
Verwendung aus Photoshop heraus. (Das Modul kann aber ebenso aus 
Lightroom über ein entsprechendes Lightroom-Plug-in aufgerufen werden 
(über Bearbeiten inrNik Silver Efex).)

Abbildung 7-17 zeigt unser Ausgangsbild in Farbe. Um die Bearbeitung in 
Silver Efex auch nachträglich nochmals ändern zu können, konvertieren 
wir in aller Regel das Ausgangsbild zunächst per EbenerSmartobjekterIn 
Smart ob jekt konvertieren in ein Smartobjekt und rufen damit Silver Efex 
Pro als Smartfilter auf. 

Man findet den Filter unter FilterrNik SoftwarerNik Silver Efex Pro 2. 
Es erscheint dann der Dialog von Abbildung 7-18. Das Fenster ist in drei 
Haupt bereiche untergliedert:

Die Schwarzweißkonvertierung als Schwer-

punkt behandelt das Buch ›Monochrom‹ [5].

* Einen Erfahrungsbericht zu Tonality CK 

(damals noch unter dem Namen Tonality Pro) 

finden Sie in fotoespresso 6/2014.

** Nachdem die Nik Collection zunächst von 

der Firma Nik Software an Google verkauft 

wurde, befindet sich das Paket inzwischen 

im Besitz der Firma DxO [115], die das Paket 

weiterentwickeln möchte.

[7-17]  

Das bereits optimierte Bild, bevor es mit dem 

Filter Nik Silver Efex Pro 2 bearbeitet wird.
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[7-18] Das Fenster von Silver Efex Pro 2 ist in drei Bereiche untergliedert: A Voreinstellungen, B Vorschau und C Steuerungspanel.

a cb

A. Der Browser für die Voreinstellungen links. Dieser Bereich kann ausge-
blendet werden. Hier lassen sich auch eigene Voreinstellungen ablegen.

B. Das große Vorschaufenster in der Mitte. Es lässt sich bei Bedarf in eine 
Vorher-Nachher-Ansicht aufteilen.

C. Die Steuerungen rechts. Sie sind wiederum in fünf Segmente unterglie-
dert. Der Navigationsbereich unten lässt sich ebenso wie die Lupe und 
das Histogramm ein- und ausblenden.

Ist man mit Silver Efex Pro noch nicht vertraut, so sollte man sich zunächst 
die Liste der Voreinstellungen anschauen. Die Icons dort zeigen das Bild 
gleich mit der betreffenden Voreinstellung. Diese Voreinstellungen sind wie 
üblich nichts anderes als ein Satz von Parametern. Klickt man auf eine Vor-
einstellung, so werden die Parameter in die Parameterleiste rechts übertra-
gen. Man kann dann einzelne Einstellungen zur Optimierung korrigieren 
sowie Effekte ändern oder hinzufügen.

Rechts sollte man zunächst (eventuell nach der Wahl einer Vor ein-
stellung) mit Globale Anpassungen beginnen. Die Parameter sind Helligkeit, 

[7-19]  

Man beginnt in der Regel zunächst mit  

den globalen Anpassungen – Helligkeit,  

Kontrast und Struktur.
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Kontrast und Struktur. Letzteres entspricht weitgehend dem Regler Klarheit 
in Adobe Camera Raw und Lightroom und steuert den Mikrokontrast. 

Die beiden Regler unter Tonwerte schützen erlauben die Tiefen (hier als 
Schatten bezeichnet) und die Spitzlichter zu schützen bzw. zu erhalten. 
Machen Sie davon Gebrauch!

Unten rechts im Histogrammbereich kann man auch eine Art Zo nen-
system anzeigen lassen (Abb. 7-20). Fährt man mit der Maus auf eine der 
elf Zonen (0–10), so zeigt Silver Efex Pro Bildbereiche, die in der betreffen-
den Zone liegen, rot schraffiert in der Vorschau an. Dies ist oft recht nütz-
lich, um die Tonwertverteilung im Bild zu analysieren.

Nach Globale Anpassungen kommen die eigentlich interessanten 
Steuerungen, hier von oben nach unten beschrieben. Dabei überspringen 
wir zunächst Selektive Anpassungen.

Die Farbfilter (Abb. 7-21) kennen 
viele Fotografen aus der analogen Foto-
grafie – oder aus den Voreinstellungen 
des Photoshop-Schwarzweiß-Dialogs. 
Ein Farbfilter dunkelt jeweils die Kom-
plementärfarbe am stärksten ab und 
lässt die Filterfarbe heller erscheinen. So 
erzeugt man mit dem Rotfilter einen 
dra matischen dunklen Himmel, mit 
dem Blaufilter hellt man den blauen 
Him mel auf (und verflacht ihn) und 
dun kelt Hauttöne ab; er macht Haut 
kon trastreicher. Für Portraits ist deshalb 
ein Gelb- oder Orangefilter in der Regel 
besser. Über den Farbton-Regler lassen 
sich abweichende Fil ter far ben steuern 
und per Stärke deren Wirkung regeln.

Möchte man die Farbumsetzung ei-
nes analogen Films simulieren, so tut 
man dies unter den Filmtypen (Abb. 
7-22). Verharrt man mit der Maus einen 
Augenblick über einem der Filmtypen, 
so zeigt die Vorschau bereits dessen 
Wir kung an. Silver Efex bietet hier eine 
ganze Reihe von Filmsimulationen. Das 
De tail verhalten hinsichtlich Farb um set-
zung, Körnung und Härte lässt sich wei-
ter verfeinern (Abb. 7-23).

Damit ist man bereits mit den Ba sis-
einstellungen durch; die weiteren Schrit- 
 te umfassen spezielle Effekte sowie lo-
ka le Optimierungen.

[7-20] Zonen-Anzeige. Bildbereiche in der 

gewählten Zone werden in der großen 

Vorschau rot schraffiert angezeigt.

[7-21] Ein Farbfilter bewirkt, dass die 

Komplementärfarbe der Filterfarbe 

gefiltert und damit im Bild dunkel wird.

[7-22] Silver Efex bietet mehrere 

Filmsimulationen an. [7-23] Farbumsetzung, Körnung und Härte 

lassen sich weiter verfeinern.
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Just diese lokalen Selektiven An pas sun gen sind eine der großen Stärken 
von Silver Efex Pro, erlauben sie doch auf recht einfache Weise und ohne 
spezielle Ebe nen und Masken Bildbereiche selektiv aufzuhellen, abzusen-
ken, den lokalen Kontrast zu erhöhen oder zu reduzieren und mehr.

Dazu öffnet man den Reiter Selektive Anpassungen (Abb. 7-24), klickt 
auf Kon trollpunkt hinzufügen und setzt mit der Maus einen Kon trollpunkt 
ins Bild an die Stelle, die man verändern möchte. Ein Kon troll punkt hat 
zunächst vier Regler (von oben nach unten): Radius, Hel lig keit, Kontrast 
und Struktur (Abb. 7-25). Klappt man ihn über das kleine Dreieck unten
wei ter aus, erscheinen zu-
sätz lich Weiß verstärken 
(WV), Schwarz verstärken 
(SV), Fein struk tur (FS) und 
Se lek tive Ko lo rie rung (SK).

Wie wirken diese Kon-
trollpunkte? Die verbale Be-
schreibung ist dabei schwie-
riger als ihr Einsatz. Das 
Pro gramm analysiert den 
Tonwert unter dem Punkt. Tonwerte mit gleichem 
oder ähnlichem Wert werden am stärksten beeinflusst. Unter Tonwert ist 
dabei sowohl der (ursprüngliche) Farbton als auch der Helligkeitswert ge-
meint. Der Wirkkreis des Punkts wird über den Radius gesteuert – mit 
nach außen abnehmendem Effekt. Die Funktion der einzelnen Regler 
sollte weitgehend selbsterklärend sein. Selektive Kolorierung bedeutet, dass 
dort die Schwarzweißumwandlung abgeschwächt oder ganz aufgehoben 
wird (siehe Abb. 7-27). Damit werden Color-Key-Techniken möglich.

Für das Beispiel wurden zwei Kontrollpunkte ge-
setzt: der erste, um das Preisschild (Mitte oben) auf zu-
hel len, der zweite links oben, um die Kürbisse in diesem 
Be reich besser sichtbar zu machen. Beide Punkte sieht 
man in Abbildung 7-28 als kleine orangefarbene Kreise.

Es gilt die Kontrollpunkte sorgfältig zu setzen. 
Möchte man die Wirkung eines Kontrollpunkts begren-
zen, so kann man eine Art Gegenkontrollpunkt setzen 
(mit Stan dard- oder negativen Einstellungen). Kon troll-
punkte kann man kopieren, gruppieren und natürlich 
wieder löschen. Unter dem Reiter Selektive Anpassungen 
ist es möglich, sie einzeln temporär zu deaktivieren. 
Möchte man den Wirk kreis eines Kontrollpunkts se-
hen, so setzt man im Panel Selektive Anpassungen ein 
Häkchen hinter den betreffenden Kon troll punkt.

Zum Schluss lassen sich (optional) unter dem Reiter Abschließende 
 An pas sungen einige Zusatzeffekte einbringen. Hierzu gehören das Tönen 
–  hier als Einfärben bezeichnet –, Vignettierungen sowie spezielle Bild-

[7-24] Unter Selektive Anpassungen setzt 

man Kontrollpunkte. Hier lassen sie sich 

setzen, aktivieren und deaktivieren sowie 

ihre Wirkkreise anzeigen.

[7-25] Basisform des 

Kontrollpunkts.
[7-26] Erweiterter 

Kontrollpunkt.

[7-27] Selektive Kolorierung erlaubt lokal die 

Schwarzweißwandlung auszusetzen.

[7-28] Hier sieht man die beiden Kontrollpunkte.
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ränder und Kan ten (Abb. 7-29). Dies eröffnet eine breite Spielwiese. Beim 
Einfärben ist auch eine Tonung getrennt nach den Tiefen (hier Sil ber farbe 
genannt) und Lichtern (hier als Papierfarbe bezeichnet) möglich. Ein 
Drop-down-Menü bietet eine ganze Reihe ›fertiger‹ Tönungen an.

Die Effekte der Vignette dürften bekannt sein. Ein Regler ermöglicht 
dabei die Form der Vignettierung zwischen Kreis und Rechteck zu verän-
dern. Dabei erlaubt Silver Efex Pro die Mitte der Vignettierung explizit zu 
setzen. Die Funktion Kante gestattet eine zweite Art der Abschattung – 
ausgehend von den Bildkanten. Hier kann man die Kanten abschat tung für 
die vier Kanten einzeln oder für alle zusammen setzen.

Unter Bildränder schließlich kann man das Bild mit einer Reihe unter-
schiedlich gestalteter Ränder versehen. Dabei ist zu bedenken, dass diese 
Ränder von dem eigentlichen Bildbereich abgehen. Über die verschiede-
nen angebotenen Typen sowie die Regler Größe, Streuung und Rein lässt 
sich das Aussehen des Bildrahmens in weiten Bereichen steuern.

Insgesamt ist Silver Efex Pro ein sehr vielseitiges und mächtiges Werkzeug 
zur Schwarzweißumwandlung – man kann sich in den Spielereien aber 
auch schnell verlieren.

[7-30] Das Bild nach der Bearbeitung in Nik Silver Efex Pro 2. Der innere ausgefressene schwarze Rahmen wurde ebenfalls dort erzeugt.

[7-29] Unter diesem Reiter lassen sich 

spezielle Bildeffekte einbringen.
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7.3 Schwarzweißbilder tönen

Das Tönen (oder Tonen) von Schwarzweißbildern ist auf zahlreiche Arten 
möglich. Nachfolgend führen wir einige der Varianten auf:

A. Man druckt unter Verwendung spezieller Treibereinstellungen, wie im 
nach folgenden Abschnitt 7.4 beschrieben. Damit lassen sich auch Bilder 
mit Tönung ausgeben, die wirklich im Graustufenmodus vorliegen.

B. Man verwendet die Farbton-Option der Photoshop-Funktion Schwarz-
weiß, wie auf Seite 297 beschrieben. Das Bild muss hier (und bei allen 
nachfolgenden Techniken) noch ein RGB-Bild sein. Das Bild wird dann, 
wie im Kapitel 5 beschrieben, als Farbbild gedruckt.

C. Man setzt die Teiltonung-Funktion von Lightroom oder Adobe Camera 
Raw ein (ähnliche Funktionen findet man auch in einigen anderen Raw-
Konvertern). Hier können die Lichter und Tiefen – hier Schatten ge-
nannt – unterschiedlich getönt werden (Abb. 7-31).

D. Die Photoshop-Funktion Fotofilter erlaubt Bilder zu tönen. Möchte 
man verschiedene Tonwertbereiche unterschiedlich tönen, so selektiert 
man zunächst den gewünschten Tonwertbereich mit der Funktion Aus-

wahlrFarb bereich, wo man im Auswahl-Menü des Dialogs 
(Abb. 7-32) den betreffenden Tonwertbereich wählt (Lichter, Mit
tel töne, Tiefen). Damit erstellt man eine entsprechende Auswahl.  
 Mit der aktiven Auswahl legt man nun die Ein stel lungs ebene 
Fotofilter an; die Auswahl wird damit zur Maske. Im Fotofilter-
Dialog (Abb. 7-33) wählt man jetzt die gewünschte Farbe und 
Dichte. Dabei sollte man die Option Luminanz erhalten aktivie-
ren.

[7-33] 

Der Fotofilter eignet 

sich zum Tönen von 

Schwarzweißbildern.

 Dieses Spiel – Tonwertauswahl per Farbbereich (jeweils unten im Ori gi-
nalbild), Fotofilter als Einstellungsebene anlegen, Farbe/Filter wählen und 
Dichte einstellen – wiederholt man bei Bedarf mit den verschiedenen 
Tonwertbereichen Lich ter, Mitteltöne und Tiefen. Diese Technik erlaubt 
also bei Bedarf eine dreigeteilte, sehr feinstufige Tönung, die sich weiter 

[7-31] Lightroom und ACR bieten praktische 

Funktionen zum Tönen – getrennt nach Lichtern 

und Tiefen (Schatten) von monochromen Bildern.

[7-32] Die Funktion Farbbereich bietet eine einfache Auswahl 

nach Lichtern, Mitteltönen und Tiefen.
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über die Deckkraft der drei Fotofilter-Einstellungsebenen optimieren 
lässt. Abbildung 7-34 zeigt den Ebenenstapel eines Beispiels. Die Technik 
wurde dabei auf das Hin tergrundbild aus den Abbildungen 7-35/7-36 
angewendet.

E. Photoshop bietet seit der Version CS4 die Funktion Verlaufsumsetzung. 
Sie erlaubt sowohl eine Schwarzweißkonvertierung als auch (zugleich 
oder separat) die Tönung von Schwarzweißbildern, wobei mehrere Tö-
nun gen für unterschiedliche Tonwertbereiche möglich sind (siehe Abb. 
7-35 und Abb. 7-36).

[7-35] Das Bild wurde per Schwarzweiß konvertiert und anschließend per Verlaufs umsetzung 

getont – bläulich in den Tiefen und sepiafarben in den Lichtern.

F. Man kann auch beim Drucken in der Schwarzweiß-Drucktechnik im 
speziellen Schwarzweiß-Modus des Druckertreibers den Druck noch 
tonen. Das Wie dazu beschreibt der nachfolgende Abschnitt 7.4.

Dies sind nur einige Techniken, um Schwarzweißbilder – korrekt: mono-
chromatische Bilder – zu tönen. Es gibt zahlreiche weitere, etwa das Duplex-
Vefahren in Photoshop. In aller Regel sollte die Tönung dezent bleiben und 
den Charakter des Bilds betonen.

[7-34] Ebenenstapel mit Fotofiltern. Hier 

wurde das Tonwertspektrum in drei Bereiche 

unterteilt und jeweils unter Verwendung von 

Fotofiltern unterschiedlich getönt.

[7-36] Hier wurde Schwarzweiß zur  

Schwarzweißkonvertierung und Verlaufs-

umsetzung für die Tönung verwendet. Der 

Balken oben zeigt den verwendeten Verlauf.
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7.4 Drucker mit Schwarzweißtreibern

Wie schon erwähnt, können praktisch alle aktuellen Fine-Art-Drucker mit 
ihren zwei oder drei Schwarztönen gute Schwarzweißbilder liefern.

Schwarzweißdruck mit einem Epson-Drucker unter Windows

Das Prinzip zeigen wir hier stellvertretend für die anderen, ähnlich funk-
tionierenden Epson-Drucker anhand des Treiberdialogs des Epson Sure-
Color SC-P800. Die wesentlichen Elemente sind auch bei älteren Druckern 
(etwa dem Epson Stylus Pro 3880, ja sogar für die ganzen Epson-Fine-Art-
Druckerserien) fast identisch.

Hier setze ich noch Photoshop CS6 als Druckapplikation (unter Win-
dows 10) ein. Der Druck unter CS5 und CC ist von kleinen Layout-Än-
derungen abgesehen fast gleich (und wurde bereits relativ ausführlich im 
Kapitel 5.5 beschrieben).

Wir öffnen die Datei und rufen DateirDrucken auf. Schneller geht es 
noch per Z-(P). Für Schwarzweißdrucke setzen wir die Farbhandhabung 
auf Drucker bestimmt Farben – bei neueren Photoshop-Versionen auf 
Farbmanagement durch Drucker (Abb. 7-37 A):

a

b

Überlässt man dem Drucker die Farbumsetzung, so empfiehlt es sich, zuvor 
die Bilddatei in den sRGB-Farbraum zu bringen. Damit hat die Datei auch 
den Gammawert von 2.2, wie ihn die meisten Druckertreiber annehmen. 
Das Bild sollte jetzt bereits in einer Schwarzweiß-Version vorliegen, sich 
aber noch im RGB-Modus befinden.

[7-37] 

Ausschnitt aus dem Photoshop Drucken-

Dialog (hier unter CS6 und Windows). 

Bei Treibern, die einen speziellen SW-

Modus anbieten, kann der Drucker bei 

Schwarzweißdrucken das Farbmanagement 

übernehmen. 
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Mit dem Klick auf B Druckeinstellungen kommt man dann in den 
Trei berdialog (Abb. 7-38). Hier wählen wir am Beispiel des SC-P800 im 
Reiter Haupt einstellungen zunächst unter C wieder das richtige Medium/
Papier und danach unter D die passende Qualität. Bei aktuellen Epson-
Druckern sollte sich damit auch die richtige Tinte (Photo Black bzw. 
Fotoschwarz oder Matte Black bzw. Mattschwarz) einstellen. Der Drucker 
kann aber eine Weile brauchen, sofern ein Tintenwechsel erforderlich ist.

Im Menü E zur Farbe wird nun die Einstellung Optimiertes S/WFoto 
gewählt.* 

c

e

d

f g

Unter F Modus wird die Tonung des Drucks gesetzt. Vier Standardop-
tionen sind im Pull-down-Menü verfügbar: Neutral, Kühl, Warm und 
Sepia. Beginnen Sie am besten mit Neutral; das Ergebnis gefällt mir persön-
lich am besten. Für einen Feinabgleich der Tönung klicken Sie auf G 
Erweitert. Es erscheint dann die Dialogbox von Abbildung 7-39. 

Dort finden wir nochmals das Farbton-Menü (welches im Dialog von 
Ab bildung 7-38 Modus benannt ist). Das Menü Mittelgrauwert zeigt dort 
fünf Voreinstellungen – von Hell bis Dunkelste –, von denen Dunkler der 
Standardwert ist. 

* Der Eintrag kann abhängig von der 

Treiberversion und dem Druckermodell auch 

etwas variieren und etwa ›Schwarzweiß 

erweitert‹ lauten.

[7-38]  

Schwarzweißdruck beim Epson SC-P800 

unter Windows 10
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Möchte man etwas hellere Tiefen (eventuell mit mehr Zeichnung), so kann 
man auf Dunkel, Normal oder Hell wechseln. Man sollte mit diesen Ein-
stellungen vorsichtig umgehen, um Metamerismen zu vermeiden. 

An den unteren Reglern (Helligkeit, Kontrast etc.) verändere ich in der 
Regel nichts. Möchte man einen etwas wärmeren oder kälteren Grund ton 
– diese Wahl fällt in der Regel abhängig vom Motiv und dem Papier, das 
man einsetzt –, so benutzt man zur Feinab stim mung das Farbrad rechts, 
wo sich der Tonwert sowohl mit der Maus als auch über die Felder Ho ri
zon tal und Vertikal setzen lässt. Den Bildkontrast ändere ich hier nie, son-
dern führe dies bei Bedarf in Photoshop/Lightroom aus. Aktiviert man die 
Option Spitz lichtniveau verschieben, so gilt die im rechten Farb rad bereich 
vorgenommene Einstellung nur für die Lich ter im Bild. Unter Hilfe finden 
Sie brauchbare Erläuterungen zu den verschiedenen Einstellungen.

Wenn Sie Optimiertes S/W Foto für den Druck einsetzen, überlassen Sie 
das Farbmanagement dem Drucker. Aber erst mit etwas Erfahrung kann 
man hier abschätzen, wie stark sich die Bild schirm darstellung vom ferti-
gen Druck unterscheidet, denn in diesem Work flow erfolgt kein Farb-
manage ment durch ein ICC-Profil. Ich gehe dabei davon aus, dass der 
Treiber die Fotos als Graustufenbilder behandelt und dann seine Ton wert-
umsetzung intern durchführt. Im Abschnitt 7.6 werden wir auf das Soft-
proofing von Schwarzweißbildern noch näher eingehen.

[7-39] 

 Erweiterte S/W-Einstellungen und Tönung, 

hier für den Epson SC-P800 unter Windows

 > Sie können im Prinzip auch ein 

Farbbild mit dieser Art des S/W-Drucks als 

Schwarzweißbild ausgeben, haben dabei 

aber nur einen sehr limitierten Einfluss auf 

die Schwarzweißumwandlung und praktisch 

keine Vorschau; ich rate davon ab.
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Schwarzweiß mit dem HP Designjet Z3200

Ein guter Drucker für Schwarzweißdrucke ist der HP Designjet Z3200. 
Auch dieser Drucker bietet drei bzw. vier Grau- und Schwarztinten, zu de-vier Grau- und Schwarztinten, zu de- Grau- und Schwarztinten, zu de-
nen neben Photo Black und Matte Black – die hier gleichzeitig im Drucker 
installiert sein können und teilweise so gar beide im gleichen Druck genutzt 
werden – auch Light Black (bei HP als Grau bezeichnet) und Light Light 
Black (hier Hellgrau genannt) gehören. Zusätzlich besitzt der Drucker einen 
Gloss-Optimizer, der bei glänzenden Papieren dort eingesetzt wird, wo 
sonst keine Farbe aufgetragen wird. Dadurch lässt sich der Glanzunterschied 
zwischen bedruckten und unbedruckten Partien stark reduzieren (rele-
vanter bei Glanz- und halbmatten Papieren).

Das Schema zur Erstellung von Schwarzweißdrucken unter Ver wen-
dung des Schwarzweißmodus gleicht weitgehend dem zuvor für den 
Epson-Drucker beschriebenen. Wir gehen wieder davon aus, dass das Bild 
bereits nach Schwarzweiß konvertiert wurde und nun als RGB- oder 
Graustufenbild vorliegt. In Photoshop überlassen wir dann wie zuvor dem 
Drucker die Farbumsetzung (siehe Abb. 7-40 oder für Photoshop CS6 und 
Photoshop CC Abb. 7-41) und rufen den Treiberdialog auf. In ihm wählen 
wir wie gewohnt das Medium, den Pfad bzw. Quelle, Papierformat, 
Ausrichtung und dergleichen aus. 

Unter dem Reiter Farbe finden wir die Treibereinstellungen zur Farb-
handhabung (siehe Abb. 7-42). Hier aktivieren wir unter A die Option In 
Grau stufen drucken und unter B Druckergesteuerte Farben. Zusätzlich 
sollte man unter C noch das Quellprofil des zu druckenden Bilds einstel-
len. Der Treiber bietet uns hier lediglich sRGB und Adobe RGB, jedoch kein 
Graustufenprofil.

a

b

c

d

[7-40] Die Farbhandhabung in Photoshop, wenn 

wir den Schwarzweiß modus des Druckertreibers 

verwenden möchten

[7-41] Ausschnitt aus dem Photoshop Drucken-

Dialog unter CS6. 

[7-42]  

Einstellungen des HP Designjet Z3200 zur  

Farbhandhabung. Für den Schwarzweiß-

druck aktivieren wir unter A In Graustufen 

drucken (hier noch unter Windows 7).
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Schließlich aktivieren wir unter D noch Erweiterte Farbanpassung und kli-
cken danach auf Einstellungen, um zu den verfeinerten Einstellungen für den 
Schwarzweißdruck zu gelangen, den wir in Abbildung 7-43 sehen. Hier lässt 
sich nicht nur über den Regler unter Helligkeit eine Art Gammawert ein-
stellen, sondern auch das Bild sehr fein tönen, und zwar getrennt nach 
Lichtern, Mitteltönen und Tiefen. Möchte man eine getrennte Tönung, so 
muss man dazu die Option E deaktivieren.

e

Per Klick auf OK wieder zurück im Hauptdialog, sollten Sie schließlich 
(falls noch nicht vorhanden) eine Voreinstellung für diese Schwarz weiß ein-
stellungen anlegen, um sie beim nächsten Mal zumindest als Ausgangsbasis 
abrufen zu können.

Den hier gezeigten Schwarzweißmodus haben nicht nur die Druckertreiber 
der Z3100- und Z3200-Serie, sondern – mit kleinen Abwandlungen – auch 
die Drucker und Treiber der HP B9180- und B8850-Serie.* Auch sie erzielen 
brauchbare Schwarzweißdrucke, haben allerdings nur zwei statt drei 
Schwarz- und Grautinten. Sie kommen deshalb nicht ganz an die Qualität 
der Z3100- und Z3200-Serie heran und neigen etwas zu leichtem Bronze-
effekt, insbesondere auf glänzenden Papieren.

Auch die Fine-Art-Drucker von Epson und Canon bieten einen solchen 
Schwarzweiß-Modus an. Bei ihnen läuft der Schwarzweißdruck nach dem 
gleichen Schema ab, und selbst die Dialoge sind fast identisch, wenn man 
einmal den Einstieg in den Schwarzweißmodus gefunden hat.

[7-43] 

 Hier lässt sich nicht nur der Farbton des 

Schwarzweißdrucks sehr fein einstellen, 

sondern auch getrennt nach Tiefen, Mittel-

tönen und Lichtern.

* Beide Drucker sind inzwischen veraltet, 

werden nicht mehr hergestellt, sind aber 

noch auf dem Gebrauchtmarkt sehr günstig 

erhältlich.
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Schwarzweiß mit dem Canon iPF Pro-1000 unter Windows

Auch hier folgen wir wieder dem gleichen Schema wie bei den   
Epson- und HP-Druckern und verwenden den speziellen 
Schwarz weiß-Modus im Druckertreiber, wobei wir auch hier 
in Photoshop oder Lightroom oder einer anderen Druck an-
wendung dem Drucker die Farbhandhabung überlassen, wie in 
Abbildung 7-44 im Photoshop-Druck dialog gezeigt. Wieder 
sollte das Bild bereits schwarzweiß sein und vorzugsweise im 
sRGB-Farbraum bei einem Gamma von 2.2 vorliegen.

Ein Klick auf Druckeinstellungen B aktiviert dann den 
Treiberdialog (Abb. 7-45). Hier wählen wir wie üblich den 
richtigen Medientyp, das Medienformat und die passende 
Papierzufuhr sowie die gewünschte Druckqualität.

Als Ausgangseinstellung wählt man dann unter C Foto
druck (diese Voreinstellung kommt den nachfolgenden Ein-
stellungen am nächsten). Nun aktiviert man unter D Schwarz
weißFoto druck. Das kleine Symbolbild oben rechts wechselt 
damit von Farbe nach Schwarzweiß. 

Jetzt kann man die Option E Farbe/Intensität Ma nu elle 
Einstellung setzen. Damit erscheint das Dialogfenster von Ab-
bildung 7-46.

c

d
e

[7-44] In der Druckanwendung – hier Photoshop CC 2018 – lässt 

man den Drucker die Farbhandhabung durchführen.

a

b

[7-45] 

Windows-Druckertreiber-Dialog für den 

Canon iPF Pro-1000 – hier schon mit den 

Einstellungen für einen Schwarzweißdruck.
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f

Während man hier im Menü F eine der drei Voreinstellungen 
wählen kann, lässt sich über die Regler und mit der Maus die 
Tönung feiner und freier bestimmen. Der Tonwertwürfel links er-
laubt aber nur sehr begrenzt eine Beurteilung des so eingestellten 
Farbtons. Auch die Helligkeit und der Kontrast sowie die Korrektur 
von Lichtern und Tiefen sind hier möglich, was ich aber praktisch 
nie nutze. Die Fotoanwendung ist aus meiner Sicht dafür die rich-
tige Stelle. 

Mit einem Klick auf OK gelangt man zurück zum Haupt-
Dru cker trei ber dialog von Abbildung 7-45. 

Dort empfehle ich die Einstellungen für den Schwarz weiß-
druck, die man voraussichtlich öfter einsetzen möchte, in einer 
eigenen Voreinstellung mit entsprechendem Namen unter B zu 
hinterlegen. Dazu ruft man per Klick auf Speichern den Dialog 
von Abbildung 7-47 auf. Ich habe die Ein stellung hier SW
erweitert genannt. Ein Klick auf Optionen erlaubt im Dialog 
(Abb. 7-48) zusätzlich ein Icon aus der Icon-Liste zu wählen und 
festzulegen, ob in der Voreinstellung auch das Papierformat, die 
Ausrichtung und die Anzahl von Kopien in der Voreinstellung 
festgehalten werden sollen. Arbeitet man nur mit wenigen Pa-
pier formaten, empfehle ich für jedes der Formate eine eigene 
Voreinstellung anzulegen. Ebenso kann man für unterschiedli-
che Tönungen separate Vor einstellungen erstellen, muss dann 
aber etwas im relativ kleinen Listenfenster B scrollen, um die 
Vor einstellung zu finden.

[7-46] 

Das Schema dürfte nun schon bekannt sein. 

Hier lässt sich im Reiter Farbeinstellung die 

Feinabstimmung für den Schwarzweißdruck 

vornehmen.

[7-47] Sichern Sie mehrfach verwendete Ein ste llungen 

unter einem beschreibenden Namen.

[7-48] Über Optionen legen Sie hier fest, welche Ein stel-

lungen unter dem Namen hinterlegt werden sollen.
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7.5 Spezialsoftware (RIPs) für Schwarzweißdrucke

Mit nur einer oder zwei Schwarztinte(n) ist es recht schwierig, ein neutrales 
Bild ohne Farbstich zu drucken. In diesem Fall hilft ein auf Schwarzweiß-
drucke spezialisierter RIP. Auch wenn man mit Schwarztinten von Dritt-
anbietern arbeiten möchte (z. B. QuadTone-Tinten), kann ein darauf ausge--Tinten), kann ein darauf ausge-
legter RIP hilfreich sein.

ImagePrint der Firma ColorByte

Mit ImagePrint hat sich ColorByte [117] einen Ruf für sehr hochqualitative 
Schwarzweißdrucke erworben, und zwar auch mit den älteren Epson-
Druckern der Epson-UltraChrome™-Serie (2200, 4000, 7600, 9600). Diese 
Drucker besitzen nur zwei Schwarztinten. Der ImagePrint-RIP benutzt zu-
sätzlich ein Dithering-Verfahren, das die bei dieser Tinte bekannten Meta-
merismen bei Schwarz weißdrucken reduziert.

Wir empfehlen ImagePrint für Schwarzweißdrucke nur bei Druckern 
mit mindestens zwei Schwarz tönen – also älteren Druckern. Die Schwarz-
weißdrucke vom HP Designjet 30 wirken beispielsweise zwar gut, zeigen 
aber einen deutlichen Metamerismus bei Tageslicht.* Wir haben ImagePrint 
bereits vorher be sprochen (siehe Kapitel 8.3, Seite 342); deshalb können wir 
uns hier auf die Funktionen für den Schwarz weißdruck konzentrieren.

Wählt man in ImagePrint ein Grau stu fenprofil, stellt sich der RIP auto-
matisch auf einen Schwarz weißdruck ein. Diese Grau stu-
fenprofile können nur von ColorByte selbst erzeugt werden. 
Zum Glück decken die ColorByte-Profile aber ein extrem 
großes Spektrum an Papieren ab.

Sie sollten auch im Block BILDEIGENSCHAFTEN unter 
SCHATTEN-PUNKT den Schwarz punkt für Ihre Schwarz-
weißbilder angeben.

Jeder Fotograf hat eine andere (motiv- und situationsab-motiv- und situationsab-- und situationsab-
hängige) Ideal vorstellung von seinen Schwarz weiß bildern. 
Manche bevorzugen här tere, andere weichere Bilder, manche 
in einem kälteren Farbton, andere in einem wärmeren. Hier 
ist es deshalb wünschenswert, die Tönung des Bilds steuern 
zu können. Dies erlaubt auch die Grundtönung der Schwarz-
tinten des Druckers aus zu gleichen. ImagePrint bietet zur 
Ton wert kontrolle des Bilds sehr weitreichende Ein stell mög-
lichkeiten (Abb. 7-50).

Das Split Toning, bei dem Sie die Tönung getrennt nach Lichtern und 
Tiefen sowie Mitteltonbereichen einstellen können (siehe Abb. 7-50), er-
laubt eine feinere Tonwertkontrolle, als Sie sie wahrscheinlich jemals be-
nötigen werden. Da mit sind sehr differenzierte Schat ten zeich nun gen mög-
lich. Sie sollten mit Ihrem Drucker jedoch etwas expe rimentieren, um die 
besten Ein stel lungen für Ihre Drucke zu fi nden. Möchten Sie viel schwarz-Ein stel lungen für Ihre Drucke zu fi nden. Möchten Sie viel schwarz- für Ihre Drucke zu finden. Möchten Sie viel schwarz-

ImagePrint von ColorByte, ausführlicher im 

Kapitel 8.3 ab Seite 342 beschrieben, gibt es 

sowohl für Windows als auch für macOS. Die 

Software ist bisher aber nur mit englischer 

Oberfläche verfügbar.

* Der Metamerismus-Effekt lässt sich durch 

Verwendung einer geeigneten Tönung 

etwas kompensieren.

[7-49] SW-Farbmanagement-Einstellungen in ImagePrint 10 

 > Die 2018 aktuelle Version 10 von 

Image Print bietet wie der nachfolgend 

beschriebene QuadToneRIP ein Softproofing 

von Schwarzweißbildern sowohl in 

ImagePrint selbst als auch in Photoshop 

mittels entsprechender Graustufenprofile.
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weiß drucken, sollten Sie Image Print testen – es leistet für Schwarz-
weiß drucke wirklich viel, insbesondere durch die speziell dafür er-
zeugten Profile.

Schwarzweißdruck mit dem QuadTone RIP

Roy Harrington ist ein Fotograf, der vorwiegend mit Mittel- und Groß-
formatka meras Schwarz weißbilder macht. Er suchte eine preis werte 
Alter na tive zu Image Print und ent wickelte schließlich seinen eigenen 
RIP – den QuadTone RIP (kurz QTR). Ziel war es, eigene Schwarztinten 
für bestmögliche Schwarz weiß dru cke zu unter stützen. Die Bilder von 
Ron, mithilfe des QuadTone RIP gedruckt, haben uns sehr beeindruckt. 
Wir wollen uns hier nicht in Details zum QuadTone RIP ergehen, emp-
fehlen Ihnen aber die Software selbst einmal zu testen, wenn Sie nen-
nenswert Schwarzweiß dru cke erstellen möchten. Sie können den 
QuadTone RIP unter [122] aus dem Internet laden und kostenlos testen. 
Weitere Details zum QTR finden Sie im Kapitel 8.3 (ab Seite 337).

Weitere Lösungen für den Schwarzweißdruck

 ■ StudioPrint RIP der Firma ErgoSoft [99] (Nicht-PostScript): unter-(Nicht-PostScript): unter-
stützt Tintensätze von Drittanbietern genauso wie von QuadTone. 
Die Lösung bietet einen sehr guten Linearisierungsprozess, ist aber 
eher auf Large-Format-Drucker und Druckdienstleister aus gerichtet. 
Daneben bietet ErgoSoft eine RIP-Variante, die speziell auf Tex til-
druck mit Inkjet-Druckern ausgelegt ist.

 ■ Piezography Neutral K7Tintensatz [80] von Jon Cone: ein Tin-
tensatz mit mehreren Schwarztönen und dazu passenden Profilen.

 ■ InkJetControl™ [95] zum Schwarzweißdruck: wird zusammen mit 
dem Open Print Maker™-RIP ausgeliefert.

Ich selbst bevorzuge entweder schwarzweißfähige Druckertreiber, die 
mehrere Schwarz tinten unterstützen, oder einen RIP wie QTR oder 
ImagePrint ( siehe Kapitel 8.3 ›Drucken mit einem RIP‹). Einige 
Fotografen schwören jedoch auf den Nur-Schwarz-Druck (Black Only = 
BO) mit lediglich einer Schwarztinte. Die Ergebnisse für ihre Art von 
Bildern sind sehr gut. Der Vorteil dieser Technik liegt in ihrer Einfachheit 
und den niedrigen Kosten. Clayton Jones zeigt auf seiner Internetseite 
[33] einige schöne Beispiele mit dieser Technik. 

[7-50] Tonwertkontrolle bzw. Tönung für Schwarzweiß-

Drucken in ImagePrint 10, aufteilbar in bis zu vier separate 

Tonwertbereiche
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7.6 Softproofing für Schwarzweißbilder

Ein Softproof Ihrer Schwarzweißbilder vor dem Druck kann Ihnen Fehl-
drucke mit verschwendetem Papier, Tinte und Zeit ersparen. Der normale 
Photoshop-Farb-Proof funktioniert aber nicht ohne Weiteres, da die ICC-
Profile einerseits hauptsächlich auf Farbe ausgelegt sind und wir darüber hi-
naus beim Schwarzweißdruck im Normalfall nicht mit Farbpro fi len arbei-
ten – wir überlassen die Tonwertumsetzung hier dem Drucker trei ber.

Roy Harrington bietet hier eine Lösung des Problems als Teil seines 
QuadTone RIP-Pakets (QTR). Das Paket beinhaltet ein Schwarzweiß-Tar-
get und ein Programm zur Erzeugung von Schwarzweißprofilen. Zu-
sätzlich benötigen Sie das X-Rite Eye-One Spektralfotometer und das 
Mess werkzeug (ein Programmmodul) von ProfileMaker. Eine Demo-
Version des ProfileMaker reicht uns aber bereits.

1. Zunächst drucken Sie dazu aus Photoshop heraus auf Ihrem Schwarz-
weißdrucker (bzw. dem Farbdrucker im Schwarzweißmodus) den Prüf-
streifen, der 21 verschiedene Grautöne umfasst, mit exakt definierten 
Schwarzweißein stellun gen (alle SW-Einstellungen, Pa pier typ, Grau-
tönung, dpi etc.). Zum Druck muss in Photoshop das Farbmanagement 
deaktiviert sein. Seit Photoshop CS5 sollten Sie statt Photoshop die 
Adobe-Anwendung Color Printer Utility einsetzen.* Lassen Sie den 
Druck über Nacht tro ck nen (zumindest aber eine Stunde), um wirklich 
die endgültigen Grau werte zu messen.

2. Dann starten Sie das Mess werkzeug (MeasureTool) von Pro file Maker 
und wählen mit ›QTR-21-random.txt‹ das zuvor gedruckte Target (siehe 
Abb. 7-53).**

[7-51] QTR-Tonwert-kontrolle

 > Eine recht detaillierte englisch-

sprachige Beschreibung zur Erstellung eines 

Schwarz weiß profils finden Sie in der PDF-

Datei ›Eye-One-ReadMe.pdf‹ im QTR-Paket.

* Sie können dies kostenlos unter [90] aus 

dem Internet herunterladen.

[7-52]  

Schwarzweiß-Target mit 21 grauen Feldern

** Sie sollten im ProfileMaker unter 

dem Reiter ›Konfigurieren‹ in der 

Messgerätekonfiguration das Messverfahren 

›Aufsicht‹ wählen sowie die Option ›Spektral‹ 

deaktivieren.

[7-53]  

Zunächst wählt man in ProfileMaker die Art des zuvor 

gedruckten Teststreifens aus.
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3. Nun startet man das Vermessen des Teststreifens. Man liest dazu mit 
dem Eye-One Spektralfotometer* die Werte der einen Reihe von Farb-/
Grau stu fenfeldern im Strei fen modus ein (Abb. 7-54).

4. Im letzten Schritt exportiert man die Lab-Werte der Messung in eine 
Textdatei und versieht sie mit einem ausreichend be schreibenden Na-
men, z. B. Eps_semi gloss_neutral.txt.

5. Jetzt ziehen Sie die Textdatei mit den Messwerten auf die QTRCreate
ICC-Applikation. Das Modul berechnet daraus ein Schwarzweiß-ICC-
Profil und legt es ab (hier im Beispiel unter Eps_semigloss_neutral.icc). 
Das Profil installiert man nun im Profilordner des Betriebssystems, wie 
im Kapitel 3.9 auf Seite 119 beschrieben.

Sie können dieses Schwarzweißprofil sowohl für einen Farb-Proof – in die-Farb-Proof – in die- – in die-
sem Fall den Schwarzweiß-Proof – in Photoshop oder Lightroom einsetzen 
als auch (wie auf Seite 291 unter C erwähnt) für den Schwarz weiß druck. 

Dieser erfolgt dann unter Verwendung des normalen Farbdruck-Work-
flows, bei dem Sie Photoshop oder Lightroom die Farbumsetzung durch-
führen lassen und dabei das zuvor beschriebene Schwarzweißprofil als 
ICC-Farbprofil verwenden. Als Ren der priorität sollten Sie Perzeptiv ver-
wenden sowie Tie fen kompensation aktivieren. Denken Sie dann aber da-
ran, dass Sie im Druckertreiber wieder genau das Verfahren und die 
Einstellungen verwenden, die Sie beim Drucken des Targets eingesetzt ha-
ben – also beispielsweise den Schwarz weißmodus des Dru ckers.

Man kann das Schwarzweißprofil sogar dazu verwenden, um ein 
Farbbild in ein Schwarzweißbild zu konvertieren. Es liegt dann zunächst 
immer noch im RGB-Modus vor. Diese Anwendung hat aber den Nachteil, 
dass man praktisch keinen weiteren Einfluss auf die Umwandlung hat.

* Inzwischen wird auch eine  

Reihe weiterer Spektralfotometer unterstützt 

und ebenso andere Messsoftware – etwa 

der neue i1-Profiler oder Color Munki. Details 

dazu findet man in der QTR-Dokumentation.

[7-54] 
Lesen Sie den Teststreifen mit dem  

Eye-One Pro im Streifenmodus ein.
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Schwarzweiß-Softproofing-Einstellungen in Photoshop

Um das Schwarzweißprofil für das Softproofing eines Schwarzweißbilds in 
Photoshop zu verwenden, muss im ersten Schritt über Ansicht rProof 
einrichten rBenutzerdefiniert eine entsprechende Proof-Einstellung an ge-
legt werden. Es erscheint dann der Dialog von Abbildung 7-55. Im Menü Zu 
simulierendes Gerät wählen Sie das zuvor geschaffene Schwarzweißprofil 
und Renderpriorität als auch Tiefenkompensation so, wie Sie sie zum 
Schwarz weißdruck mit diesem Profil verwenden werden (empfohlen: Per
zeptiv und Tiefenkompensation aktiviert). Zusätzlich können Sie sich im 
Softproof die Papierfarbe simulieren lassen, um einen noch realitätsnähe-
ren Eindruck zu gewinnen.*

Dank also an Roy Harrington für diese einfache und elegante Lösung. Nach 
der Lizenzierung von QTR können Sie dieses Profil mit anderen QTR-Nut-
zern austauschen.

Papier für den Schwarzweißdruck

Nicht jedes Papier, das für Farbdrucke geeignet ist, erweist sich auch auto-
matisch als optimal für Schwarzweißdrucke. Schwarzweißdrucke stellen 
teilweise etwas andere Anforderungen an Fine-Art-Papiere als Farb drucke. 
Hat man geeignete Papiere für seine Farbdrucke gefunden, sollte man des-
halb nochmals prüfen und überdenken, ob sie auch für die ge wünsch ten 
Schwarzweißdrucke geeignet sind. Es stellen sich zum Papier folgende 
Fragen: Ergibt es einen ausreichenden Dmax-Wert (ein ausreichend tiefes 
Schwarz) und wie ist die Anmutung von Schwarz weiß drucken auf dem 
Papier? Muss es ›reinweiß‹ sein oder ist für den spezifischen Schwarz weiß-
druck nicht ein naturfarbenes Papier besser? Wie beeinflusst die Farbe des 
Papiers eine im Bild angelegte Tönung? Erlaubt das Papier ausreichend Ab-
strak tion beim Schwarzweißdruck – das, was einen guten Schwarz weiß-
druck ausmacht?

Diesen Fragen gehen wir ausführlicher in unserem Kapitel über kon-
krete Fine-Art-Papiere im Anhang B nach.

Zum Sinn und zur Limitation von 

Softproofing siehe Kapitel 3.12 ab Seite 128.

* Sie sollten jedoch im Kopf behalten, dass 

die Bildschirmanzeige der unterschiedlichen 

Wiedergabetechniken wegen nie 

vollständig dem Druck entsprechen kann!

[7-55]  

Photoshop-Dialog zum Einstellen des  

SW-Profils für den Farb-Proof von Schwarz-

weißbildern für den betreffenden Drucker
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