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Technologies

Safe Colour: the proper set-up for
Corel Draw (II)
Basic Settings in central colour control – continuation from drupa
report today No 7

Farbsicherheit: Corel Draw einstellen (II)
Grundeinstellungen in der zentralen Farbverwaltung – für eine
spätere farbgetreue Druckausgabe – Fortsetzung aus drupa
report today Nr. 7

Clicking on the icon itself opens the Rendering-intent and the
CMM (colour engine). Rendering intent determines how colour spaces
are to be transposed, CMM (Colour Management Module) does the
computing for the operations. The user either gets Corel Draw to
automatically choose the appropriate intent or he decides himself,
which intent should be used as standard. And here a small mistake has
happened. Next to the intents »Relatively Colour-metric« and
»Absolutely Colour-metric« is an intent called »Colour-metric« which
really should be called »Photographic«. Alternatively the term »Per-
ceptive« is used. The saturation is also selectable, but for prepress this
is not relevant. And the automatic setting is also useless for prepress.
As Corel Draw only masters document-oriented colour management,
the photographic intent should be selected. 

Import and export: Behind the document icon one finds the set-
tings for import and export of images. To use these setting requires,
however, some familiarity with the subject. The import settings show
what, regarding colour management, happens to the images when they
are loaded into the document. 

Important: the Corel working colour space has been chosen as cen-
tral element because this is the only colour space Corel recognized
when »working«.  When imported, all images are either converted into
the working colour space or left  in the original one, according to the
setting chosen. The imbedded ICC profile can serve as the source pro-
file or it is possible to chose another one. Once the images are placed in
the document, there is no further connection to the original ICC pro-
file. Coral Draw therefore presupposes that all imported RGB data are
created in the working colour space or have been correctly converted
into it. If »Always Converting With« is selected, Corel Draw uses the
selected colour space as source and converts, regardless of the embed-
ded colour space. Here one should be careful, as one can assume that
there was a reason for an embedded profile. »Ignore Embedded ICC
Profiles«, however, determines that the selection of the working colour
space is correct – regardless whether a profile is there or not. 

The export setting also provides three choices: the working colour
space can be embedded, any other RGB profile can be selected, or the
RGB file can be saved without profile. To eliminate the profile totally
is only useful if one knows the RGB colour space in which the file was
created. Corel can embed profiles only in a few file formats: CTP, PSD,
TIFF and JPEG (tested). To embed profiles into the Corel file itself is
not possible. The program also saves the settings in colour manage-
ment for the whole document and not with the Corel file. Profiles in
CMYK files are simply lost in import. 

Extended settings: The window »Colour Management« offers fur-
ther clever settings. For a printer, one can combine a colour profile
with an installed printer driver, which, however, only becomes effec-
tive during output. For monitor simulation, the corresponding icon is
used. In the »Extended View« settings, a warning colour can be set,
which indicates colours in the colour space which go beyond the
colour gamut of the output device. Very useful: one can select the
gamut alarm in the colour palette, in order to work only with colours,
which can be printed. The last tick in the setting has the result, that the
gamut alarm also works for special colours. Here Corel Draw com-
putes CMYK replacement values of the colours with the separation
profile. 

Mit Klick auf das Symbol selbst erhält man Auswahlmöglichkeiten
für den Rendering-Intent (hier: Wiedergabeabsicht) und für die CMM
(hier: Farb-Engine). Der Rendering-Intent bestimmt wie Farbräume
ineinander überführt werden, die CMM »Color Management Modu-
le« sind das Rechenwerk für alle diese‚ Operationen. Der Anwender
veranlasst Corel Draw entweder dazu, automatisch den angemessenen
Intent zu wählen, oder er legt selbst fest, welcher Intent standardmä-
ßig verwendet werden soll. Hier hat sich ein kleiner Fehler einge-
schlichen: Neben den Intents »relativ farbmetrisch«, »absolut farbme-
trisch« steht auch ein Intent namens »Farbmetrik« bereit, der falsch
benannt ist und eigentlich »Fotografisch« heißen müsste. Alternativ
kennt man dafür die Bezeichnungen »Perzeptiv« oder »Empfindungs-
gemäß«. Auch der Sättigungs-Intent ist wählbar, er ist für die Druck-
vorstufe jedoch nicht relevant. Und die automatische Einstellung ist
für diese Berufsgruppe unbrauchbar. Da Corel Draw nur das
dokumentorientierte Farbmanagement beherrscht, sollte man den
fotografischen Intent einstellen.

Im- und Export: Hinter dem Dokument-Symbol verbergen sich
die Einstellungen für den Im- und Export von Bildern, die zu verwen-
den allerdings eine gewisse Vertrautheit mit der Materie erfordern. Bei
den Import-Einstellungen lässt sich wählen, was mit Bildern bezüglich
des Farbmanagements passiert, wenn man sie in das Dokument lädt.
Sollte die Datei bereits ein eingebettetes ICC-Profil besitzen, kann der

Nutzer hier festlegen, ob das Pro-
fil verwendet oder verworfen wer-
den soll und was im weiteren Ver-
lauf damit passiert.

Wichtig: Der Corel-
Arbeitsfarbraum ist nicht zuletzt
deshalb als zentrales Element in
der Farbverwaltung angeordnet,
weil Corel »bei der Arbeit« nur
diesen kennt. Alle Bilder werden
beim Import, je nach Einstellun-
gen im besagten Menü, entweder
korrekt in den Arbeitsfarbraum
konvertiert oder im ursprüng-
lichen Farbraum belassen. Als
Quellprofil für die Konvertierung
kann das eingebettete ICC-Profil
dienen oder man gibt ein anderes

geeignetes Profil vor. Sind die Bilder erstmal im Dokument platziert,
gibt es keinerlei Verbindung mehr zum ursprünglichen ICC-Profil. 

Die Export-Einstellungen bieten ebenfalls drei Möglichkeiten: Der
Arbeitsfarbraum lässt sich einbetten, ein beliebiges anderes RGB-Pro-
fil auswählen, in das bei der Ausgabe konvertiert wird, oder die RGB-
Datei ohne ein Profil speichern. Das Profil ganz zu verwerfen, ist nur
sinnvoll, kennt man den RGB-Farbraum, in dem die Datei angelegt
wurde. Corel kann nur in wenige Dateiformate Profile einbetten: CPT,
PSD, TIFF und JPEG (getestet). Daran, Profile in die Corel-Datei
selbst einzubetten, ist nicht zu denken. Auch die Einstellungen in der
Farbverwaltung speichern das Programm dokumentübergreifend und
keineswegs mit der Corel-Datei. Profile bei CMYK-Daten gehen beim
Import einfach verloren. 

Das Fenster »Farbverwaltung« hält weitere Einstell-Finessen
bereit. Im Fall der Drucker kann man zum Beispiel ein Farbprofil mit
einem der installierten Windows-Druckertreiber verknüpfen, was aber
erst bei der Ausgabe zum Tragen kommt. Zur Simulation am Bild-
schirm wird das unter dem Gerät eingestellte Profil genutzt. Bei den
erweiterten Anzeige-Einstellungen (Klick auf Monitor) lässt sich eine
Warnfarbe einrichten, welche Farben im Dokument markiert, die den
Farbumfang des Ausgabegerätes sprengen. Sehr schön: Man kann den
Gamut-Alarm auch in der Farbpalette einstellen, um nur mit den Far-
ben zu arbeiten, die auch druckbar sind. Daniel Lowicki

Warning: The colour gamut warning
function only works properly with
Windows CMM.

Gewarnt: Die Farbumfangwar-
nung funktionierte nur mit der
Windows-CMM richtig.


