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Einleitung
Das Ziel dieses Dokument ist es, Ihnen die wichtigsten Informationen über die In-
stallation und die Verwendung des ErgoSoft RIPs zu geben. Für detailiertere Infor-
mationen lesen Sie bitte die entsprechenden Kapitel des Handbuches, welche im 
Softwarepacket enthalten ist oder auch in elektronischer Form auf der Produkt CD 
enthalten ist.

Installation des ErgoSoft RIPs

1. Installations-Assistent

Unabhängig davon, ob Sie die Installationsdatei auf CD erhalten oder diese von 
unserer Website heruntergeladen haben, der Installationsprozess bleibt derselbe. 
Wählen Sie die Installation des ErgoSoft RIPs im Menü der Installations-CD oder 
starten Sie den Installations-Assistenten durch Doppelklicken auf die herunterge-
ladene Setup.exe Datei.

1.1. Sprache des Assistenten

Bevor mit der Installation begonnen werden 
kann, müssen Sie die Sprache festlegen, 
in welcher Sie die Installation ausführen 
möchten. Bitte wählen Sie die bevorzugte 
Sprache an und bestätigten Sie Ihre Aus-
wahl über die Schaltfläche OK.

1.2. Willkommen beim Installations-Assistenten

Der Installations-Prozess kann nun ausge-
führt werden. Der Assistent führt Sie durch 
die Installation des ErgoSoft RIPs v.2008.
Es wird empfohlen, vor der Installation alle 
anderen Programme zu schliessen, damit 
bestimmte Systemdateien ohne Neustart 
ersetzt werden können.

Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.
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1.3. Lizenzabkommen

Bitte lesen Sie die Lizenzbedingungen 
durch, bevor Sie mit der Installation fortfah-
ren.

Falls Sie alle Bedingungen des Abkom-
mens akzeptieren, klicken Sie auf Anneh-
men. Sie müssen die Lizenzvereinbarun-
gen anerkennen, um das ErgoSoft RIP 
v.2008 installieren zu können.

1.4. Zielverzeichnis auswählen

Wählen Sie das Verzeichnis aus, in das das 
ErgoSoft RIP v.2008 installiert werden soll. 
Es wird empfohlen, das vorgeschlagene 
Verzeichnis zu verwenden. Um die Softwa-
re in einem anderen Ordner zu installieren, 
klicken Sie auf Durchsuchen und wählen 
das gewünschte Verzeichnis an. Klicken 
Sie auf Weiter, um fortzufahren. Der Ord-
ner, in welchen die Benutzerdaten gespei-
chert werden soll, kann zu einem späteren 
Zeitpunkt angegeben werden.

1.5. Startmenü-Ordner bestimmen

Bestimmen Sie einen Startmenü-Ordner 
für die Programmverknüpfungen.

Wir empfehlen zur Installation den vorge-
schlagenen Ordner zu verwenden. Nach-
dem Sie einen Ordner festgelegt haben, 
können Sie die Installation starten, indem 
Sie auf Installieren klicken.

1.6. Benutzerdaten-Ordner wählen

Die Installation kann einige Minuten dauern. Besonders die Installation der benötig-
ten Merge Module benötigt einige Zeit. Es ist normal, dass sich die Fortschrittsan-
zeige während der Installation der Merge Module für einige Zeit nicht bewegt. 
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Während der Installation wird der Di-
alog Benutzerdaten eingeblendet, 
in welchem Sie den Ordner angeben 
können, in welchen sämtliche Benut-
zerdaten gespeichert werden. Wenn 
Sie den vorgeschlagenen Ordner 
ändern möchten, stellen Sie bitte si-
cher, dass Sie nicht den Benutzerda-
ten-Ordner einer bereits installierten 
Version verwenden. Wie Sie anhand 
des vorgeschlagenen Verzeichnis-
ses feststellen können, ist es jedoch 
möglich, ein Unterverzeichnis eines 
bereits vorhandenen Benutzerdaten-
Ordners zu verwenden. Klicken Sie OK, um die Installation fortzusetzen.

1.7. Installation fertigstellen

Bitte folgen Sie den Anweisun-
gen des Installations-Assisten-
ten. Stecken Sie den Dongle 
auf, wenn der Installations-As-
sisten Sie dazu auffordert. Es ist 
wichtig, dass Sie warten, bis der 
USB Dongle vom System erkannt 
wurde.

Führen Sie die Installation weiter 
aus, bis der Dialog Die Installti-
on wird abgeschlossen ange-
zeigt wird. Klicken Sie auf Fertig 
stellen, um den Installations-As-
sistenten zu schliessen.

ErgoSoft RIP lizenzieren
Starten Sie das ErgoSoft RIP. Der Li-
zenzierungsdialog wird automatisch 
angezeigt. Geben Sie Ihren Lizenz-
code ein oder laden Sie die entspre-
chende Lizenzierungs-Datei. Um die 
Lizenzierungs-Datei zu laden, klicken 
Sie auf Aus Datei. Wählen Sie nun die 
gewünschte *.eslic Datei an.
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Druckumgebung erstellen
Nachdem Sie die Software lizenziert haben, fordert das ErgoSoft RIP Sie dazu 
auf, eine neue Druckumgebung zu erstellen. Bestätigen Sie diese Meldung durch 
Klicken auf OK. Nun können Sie entweder eine vorgefertigte Druckumgebung im-
portieren oder eine komplett neue Druckumgebung erstellen.

Eine Druckumgebung ermöglicht es Ihnen, alle Informationen und Einstel-
lungen vorzunehmen, die benötigt werden, um auf eine bestimmte Kom-
bination von Drucker, Tinte und Medium zu drucken. Die Druckumgebung 
enthält unter anderem den Drucktreiber, das Halbtonverfahren, die Lineari-
sierung des Druckers, das Druckerprofil, den maximalen Tintenauftrag, den 
Anschluss und weitere Angaben.

Eine vorgefertige Druckumgebung verwenden
Das ErgoSoft RIP bietet einige vorgefertigte Druckumgebungen an, welche direkt 
aus dem Web heruntergeladen werden können. Um diese Druckumgebungen her-
unterzuladen, müssen Sie den Dialog Druckumgebungen starten, indem Sie un-
ter Extras in der Menüleiste den Befehl Druckumgebungen anwählen. In diesem 
Fenster können Sie durch Klicken auf Download die verfügbaren Druckumgebun-
gen herunterladen. Wenn Sie eine Druckumgebung von einem anderen Ort impor-
tieren möchten, können Sie dies durch Klicken auf Importieren tun.

Eine Druckumgebung erstellen
Klicken Sie auf Hinzufügen, um den Dialog Druckumgebung hinzufügen aufzu-
rufen. Die in diesem Dialog angezeigte Liste enthält alle Hersteller, von welchen ein 
Gerät unterstützt wird. Um einen bestimmten Geräte-Treiber anzuwählen, klicken 
Sie bitte auf „+“ vor dem jeweiligen Hersteller, um die Liste der unterstützen Ge-
räte anzuzeigen. Wählen Sie den gewünschten Treiber aus und geben Sie, wenn 
gewünscht, eine Beschreibung in das Feld Beschreibung ein. Klicken Sie auf OK. 
um Ihre Angaben zu bestätigen.

Wenn der gewählte Geräte-Treiber mehrere Grössen eines Druckers unterstützt, 
werden Sie nun dazu aufgefordert, die von Ihnen verwendete Grösse des Gerätes 
zu definieren. Klicken Sie anschliessend auf OK.
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Druckeinstellungen

Nun wird automatisch der Abschnitt Qualität der Druckumgebung angezeigt. Fol-
gend werden die verfügbaren Einstellungsmöglichkeiten erläutert.

Qualität

1) Wählen Sie die gewünschte 
Druckauflösung aus.

2) Bei der Bestimmung des Halb-
tonverfahrens ist in den meisten 
Fällen Smooth Diffusion die 
beste Wahl, da es die qualitativ 
besten Ergebnisse erzeugt. 

Alternativ dazu steht auch Sto-
chastic3 zur Verfügung, welches 
mit höherer Geschwindigkeit 
arbeitet, jedoch leichte Qualität-
seinbussen gegenüber Smooth 
Diffusion aufweist. 

Die Einstellungen für die Dich-
telinearisierung und das Dru-
ckerprofil können Sie für den 
Moment vernachlässigen.

Drucker und Anschluss

Dieser Dialog dient Ihnen dazu, eine Konfigurationsdatei anzulegen, welche alle 
Angaben enthält, um Daten an Ihren Drucker zu senden. Einmal erstellt, kann die-
se Konfigurationsdatei für jede neue Druckumgebung geladen werden.

Erstellen einer Konfigurationsdatei

Um die benötigten Informationen wie z.B. Anschluss und Spoolverzeichnis anzu-
geben, müssen Sie eine neue Konfigurationsdatei erstellen. Wählen Sie hierzu die 
Schaltfläche Neu an. Geben Sie nun im angezeigten Dialog Neuer Drucker den 
gewünschten Namen für die Konfigurationsdatei an. Bestätigen Sie Ihre Angaben 
mit OK.

Nachdem Sie eine Druckumgebung erstellt haben, können Sie die Konfigurations-
datei jederzeit über die entsprechenden Schaltflächen umbennen, bearbeiten oder 
löschen.
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Anschluss festlegen

Der nun angezeigte Dialog 
Einstellungen des Dru-
ckers oder Schneidege-
räts bearbeiten ermöglicht 
die Definition der bereits er-
wähnten Einstellungen. Um 
den Anschluss Ihres Dru-
ckers festzulegen, klicken 
Sie auf die Schaltfläche Hin-
zufügen. Wählen Sie nun 
im Dialogfenster Anschluss 
hinzufügen den gewüsch-
ten Anschluss aus. Weitere 
Informationen über die Ein-
richtung eines Drucker- oder 
Schneidegerät-Ports finden 
Sie im Einführungs-Hand-
buch in dieser Dokumenta-
tion.

Ordner für Spool Dateien 
festlegen

Wenn Ihre Lizenz der Ergo-
Soft RIP Software die Ver-
wendung von PRINT CLIENTS 
(Spoolen von Print Jobs) ermöglicht, können Sie nun auch einen Ordner festlegen, 
in welchen die Spool-Dateien abgelegt werden sollen. Um den gewünschten Ord-
ner zu definieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Ändern im Abschnitt Spoolver-
zeichnis. Wählen Sie den gewünschten Ordner im Dialog Ordner suchen aus 
oder legen Sie einen neuen Ordner an. Weitere Informationen zur Erstellung eines 
Spoolverzeichnisses finden Sie im Einführungs-Handbuch dieser Dokumentation.
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Druckfarben-Zuordnung

Die Druckfarben-Zuordnung gibt Ihnen die Kontrolle über die verwendeten Tinten 
und deren Platzierung im Drucker. Sie können hier zudem spezifische Einstellun-
gen für die Verwendung von Light-Tinten vornehmen. Wenn Sie überprüfen möch-
ten, an welcher Position im Drucker sich eine gewisse Tinte befindet, klicken Sie 
einfach auf Farbzuordnung drucken unter Extras in der Menü-Leiste.

Medienformat

Die Medienformate werden grundsätzlich in den globalen Optionen verwaltet. Wenn 
Sie für eine Druckumgebung ein bestimmtes Medium als Standard wählen möch-
ten, können Sie dies unter Medienformat in der Druckumgebung durch Aktivieren 
der Option Für diese Druckumgebung als Voreinstellung wählen tun. 

Geräteoptionen

Unter Geräteoptionen können Sie einige gerätespezifische Einstellungen vorneh-
men. Wenn Sie eine vordefinierte Druckumgebung verwenden, beachten Sie bitte, 
dass Änderungen an diesen Einstellungen zu Veränderungen im Ausdruck führen 
können. 

Druckeinstellungen beenden

Nachdem Sie diese Einstellungen vorgenommen haben, schliessen Sie den Dialog 
Druckeinstellungen durch Klicken auf die Schaltfläche OK. 

Um optimale Ergebnisse zu erhalten, sollten Sie nun noch folgende Schritte durchführen:

1. Erstellung einer Dichtelinearisierung

2. Ermittlung und Festlegung des maximalen Tintenauftrages

3. Erstellung eines Druckerprofiles

Sie finden weitere Informationen zum Dialog Druckeinstellungen im Einführungs-Hand-
buch.
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Erstellen einer Dichte-Linearisierung
1.) Öffnen Sie den Dichtedialog über Extras - 
Dichtelinearisierung im Programmfenster.

2.) Legen Sie anhand des verwendeten Mess-
gerätes die Geometrie des Dichtestreifens fest.

3.) Wählen Sie die Anzahl Messfelder, die Sie 
drucken wollen, aus. Drucken Sie den Chart 
über den Button Drucken aus. Bei Verwen-
dung von hellen Tinten, sogenannten Light 
Inks, empfehlen wir die Anzahl der Messfelder 
zu erhöhen. Wird pro Farbe eine helle Tinte eingesetzt, sollten 40 Felder gedruckt 
und gemessen werden. Werden für eine oder alle Farben mehrere helle Tinten ver-
wendet, sollten 60 Felder gedruckt und gemessen werden. Sie können die Anzahl 
Messfelder selbständig definieren, indem Sie die entsprechende Zahl in das Feld 
Anzahl Messfelder pro Kanal eingeben.

4.) Drucken Sie das Linearisierungschart aus, indem Sie auf die Schaltfläche Dru-
cken klicken.

5.) Nachdem das Chart ausgedruckt worden ist, klicken Sie auf die Messen... 
Schaltfläche und messen jede Reihe des ausgedruckten Charts wie vorgegeben 
ein. Wiederholen Sie den Messvorgang ein weiteres Mal, um Messfehler zu redu-
zieren. Beenden Sie den Messdialog über die Schaltfläche OK.

6.) Nachdem Sie den Dichtestreifen zweimal eingemessen haben, klicken Sie sich 
über die Weiter-Schaltfläche bis zum Speichern-Dialog durch und speichern Sie 
die Dichtelinearisierung. Beenden Sie den Dialog über die Schaltfläche Fertig 
stellen. Starten Sie nun den Dichtedialog neu und drucken Sie einen weiteren 
Dichtechart aus. Messen Sie auch diesen zweimal ein. Bestätigen Sie mit OK.

7.) Im Fenster Messwerte kann für jede Far-
be ein neuer Endpunkt der Dichtekurve gesetzt 
werden. Dies ist dann sinnvoll, wenn das ver-
wendete Medium nicht 100% der Farbe absor-
bieren kann. Im Bild nebenan wurde auf dem 
Feld D1 37 bzw. beim Dichtewert 2.118 ein neu-
er Endwert für die Farbe Cyan gesetzt. Klicken 
Sie das Feld, welches Sie als Endwert setzten 
möchten, an und bestätigen Sie dies mit der  
Hier begrenzen-Schaltfläche. Der gewählte 
Wert ist nun der neue 100%-Wert. Wiederholen 
Sie diesen Vorgang für alle Farben und klicken 
Sie dann auf Weiter >.
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8.) Die Optionen im Fenster Soll-Dichte einstellen ermöglichen es Ihnen, das 
erwünschte Verhalten der Dichte (Farbauftrag) zu kontrollieren und einzustellen. 
Es macht Sinn, einen Punktzuwachs > 0 zu verwenden (empfohlen 20), besonders 
wenn CMYK-Dateien ohne ICC-Ausgabeprofil gedruckt werden sollen. Sie finden 
nähere Informationen dazu im Dichte-Handbuch. 

9.) Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter >, um in den Speichern-Dialog zu ge-
langen.

10.) Geben Sie der erstellten Dichtekurve einen Namen und klicken Sie auf Fertig 
stellen. Füllen Sie nun die Beschreibung der Dichtelinearisierung aus und verlas-
sen Sie den Dichtedialog mit OK. Die Dichtelinearisierung wird automatisch in die 
aktive Druckumgebung gespeichert.

Den maximalen Tintenauftrag festlegen
1.) Stellen Sie sicher, dass im ErgoSoft RIP die-
jenige Druckumgebung angewählt ist, welche Sie 
zur Zeit bearbeiten möchten.  

2.) Falls nötig, erstellen Sie durch Klicken auf das 
Job-Symbol oder über Datei - Neu einen neuen 
Job.

3.) Wählen Sie in der Menüleiste unter Extras den 
Befehl Testbilder... aus und importieren Sie die 
Datei „InkLimitPreserveGrey.eps“. Drucken Sie 
die Datei aus.

4.) Suchen Sie die vertikale Reihe, in der keines der gedruckten Felder Anzeichen 
von zuviel Tintenauftrag zeigt. Der jeweilige prozentuale Tintenauftrag ist in der 
obersten Zeile angegeben. Der gefundene Wert entspricht dem zu verwendenden 
Inklimit.
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5.) Kehren Sie nun zum Dialog Druckeinstellungen - Qualität zurück geben Sie 
unter Farbauftrag begrenzen den ermittelten Wert ein. Stellen Sie sicher, dass Sie 
unter Methode Grau erhalten gewählt haben. Schliessen Sie den Dialog über die 
Schaltfläche OK.

Erstellen und Verwenden eines ICC-Profiles
Ein passendes Druckerprofil kann mit den meisten heute erhältlichen Profilierungs-
programmen erstellt werden. Das ErgoSoft RIP bietet mit COLORGPS ein integrier-
tes Profilierungstool für diese Anwendung an. Der Funktionsumfang dieser zusätz-
lichen Option übersteigt jedoch die Möglichkeiten dieses Quickstart Guides. Bitte 
konsultieren Sie dazu das Manual zum Thema COLORGPS.
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Erstellen eines Druck-Jobs

Bilder importieren

Im ErgoSoft RIP können Sie Bilder über einen der folgenden Wege in den Job 
importieren:
1.) Wählen Sie unter Datei in der Menüleiste den Befehl Import... und importieren 
Sie im sich öffnenden Dialogfenster das gewünschte Bild.
2.) Ziehen Sie mit gedrückter Maustaste ein Bild aus einem Systemordner in das 
Dialogfenster des ErgoSoft RIPs.
3.) Klicken Sie auf das Symbol Importieren in der Symbolleiste.    
4.) Wählen Sie den Befehl Importieren aus dem Kontextmenü des aktuellen 
Jobs.    

Bearbeitungs-Werkzeuge

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein importiertes Bild, um eine Auswahl-
liste der möglichen Bearbeitungs-Werkzeuge zu erhalten. Diese sind auch aus der 
Symbol-Leiste aufrufbar. Sie können:  

Positionieren

Skalieren

Ausschnitt Aufteilung

Einstellen

Color Management

Drehen 90° 

Drehen 180°

Drehen  270°

Teil drehen 90°

Spiegeln

Druckmarkierungen

Bild RandDuplizieren

Neu Anordnen

Löschen
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Einen Job drucken
Sie haben folgende Möglichkeiten, einen Druckauftrag zu starten:

1. Wählen Sie Drucken... unter Datei in der Menüleiste.
2. Klicken Sie auf das Drucken-Symbol auf der Menüleiste.
3. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Drucken.

Drucken eines Jobs mit dem ErgoSoft RIP v.2008

Drucker

Bild Job Composer

Bild Vorschau

Job Composer

Bild bearbeiten

Vorschau Server

Job Center

Druck-
Befehl

RIP Server

Rasterungs- 
Auftrag

Gerasterte 
Daten

Print Client Gerasterte
Daten
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Drucken eines Jobs mit der Classic-Version des 
ErgoSoft RIPs v.2008 

Anhang
Um weitere Informationen zu den besprochenen Themen zu erhalten, sei hier noch-
mal auf das im Lieferumfang des ErgoSoft RIPs enthaltene Handbuch verwiesen:

Drucker

Bild Job Composer

Bild Vorschau

Job Composer

Bild bearbeiten

Vorschau Server
Druckauftrag





RIP-Module
v.2008
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Grundversion Optional

Die folgenden Module sind Die folgenden Module sind als 
Bestandteil der Grundversion. Option zur Grundversion  
 verfügbar.

  
  
 ColorGPS

Album

 Hot Folder

Preview Server

 

Job Center

 externer Print Client
RIP Server

Print Client

Komponenten von PosterPrint

 

- 
 

JobComposer  
(PosterPrint / PosterPrint  
Classic)

 

 Konturschnitt
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Drucker

Bild Job Composer

Vorschau erstellen

Job Composer

Bild bearbeiten

Vorschau-Server

JobQueueServer 
(Task im Hintergrund)

Druck-
befehl

RIP Server

Raster-
befehl

gerasterte
Daten

Print Client
mit Print Queue

gerasterte
Daten

Job Center (Benutzeroberflä-
che des JobQueueServers)

Ablauf eines Import- und Druckprozesses

PosterPrint (unter Verwendung des Print Clients)
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Drucker

Bild Job Composer

Vorschau erstellen

Job Composer

Bild bearbeiten

Vorschau-Server

JobQueueServer 
(Task im Hintergrund)

Druck-
befehl

RIP Server

Raster-
befehl

gerasterte
Daten

Job Center (Benutzeroberflä-
che des JobQueueServers)

PosterPrint (Direktdruck)
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Bild Job Composer

Vorschau erstellen

Job Composer

Bild bearbeiten

Drucker

Vorschau-Server Druck-
befehl

gerasterte
Daten

PosterPrint Classic
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Kurze Beschreibung der Module

Grundversion

Job Composer
• Job erstellen
• Job bearbeiten
• Job drucken
• Dichtelinearisierung
• Druckerkonfiguration
• Listen für Farbersetzung erstellen
• Farben ersetzen
• Farben messen

Album
• Vorschauen verwalten
• Albumfenster verwaltung
• Visuelle Suche nach Bildern

Vorschau-Server
• Vorschauen aktualisieren
• Aktualisieren der Vorschauen protokollieren

Job Center
• Gedruckte Jobs verwalten
• Informationen über gedruckte Jobs

RIP Server
• Rastern von Jobs
• Rippen von Jobs

Print Client
• Gerippte Daten zum Drucker schicken
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Upgrade-Optionen

ColorGPS
Upgrade-Option
• Druckerprofile erstellen

Hot Folder
Upgrade-Option
• Automatisches Drucken von Bildern in mit Druckumgebungen 

verknüpften Ordnern 
• Als AppleTalk-Drucker konfigurierte Hot Folders (nur Windows 

2000) stehen in der Mac Auswahl zur Verfügung

 

 

Konturschnitt
Upgrade-Option
• Konturen schneiden bei PostScript-Dateien
• Mit kombinierten Druckern/Cutter (z.B. Roland CJ-400)
• Mit Drucker und Cutter als zwei verschiedene Geräte (z.B. dru-

cken mit Mimaki JV4, schneiden mit Mimaki Cutter CG-60EX)



Einführung
v.2008
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Definitionen

Job

Ein Job ist das Grundelement des ErgoSoft RIPs. Er besteht aus mindestens ei-
nem Bild. Die in einen Job eingefügten Bilder können - voneinander unabhängig 
- positioniert, gedreht, aufgeteilt, beschnitten und farbverändert werden. Für jedes 
Bild kann ein geeignetes Farbprofil eingestellt werden. Nur der ganze Job kann 
gedruckt werden.

Bild

Ein Bild ist ein einzelnes Objekt als Teil eines Jobs. Jedes der unterstützten Datei-
formate ist möglich. Das Bild kann aus einer einzigen Seite bestehen (TIFF, BMP, 
JPEG, usw.), oder es kann mehrere Seiten enthalten (mehrseitiges PostScript, 
PDF).

Druckumgebung

Die Druckumgebung enthält alle Informationen, die zum Drucken mit einem be-
stimmten Drucker auf ein bestimmtes Medium benötigt werden. Sie enthält den 
Druckertreiber, die Rastermethode, die Dichtelinearisierung, das Druckerprofil, die 
Gesamttintenmenge, Informationen über die Anordnung der Tinten im Drucker, 
usw. Für jedes Medium kann eine Druckumgebung erstellt werden; für die Ausga-
be wird die Druckumgebung einfach aus einer Liste ausgewählt. So kann für ein 
bestimmtes Medium immer dieselbe Dichtelinearisierung, dasselbe Druckerprofil 
und dieselbe Gesamttintenmenge verwendet werden, ohne dass diese für jeden 
Druck erneut ausgewählt werden müssen. Alle Daten werden bei der Wahl der 
geeigneten Druckumgebung automatisch ausgewählt.
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Menüs

Menü Datei

 Neu Erstellt einen neuen Job
 Öffnen Öffnet einen gespeicherten Job
 Importieren aus Archiv Wiederherstellen eines Jobs aus einer Archivdatei
 Schliessen Schliesst den aktuellen Job
 Speichern Speichert den aktuellen Job
 Speichern unter Speichert den aktuellen Job unter neuem Namen
 Medienformat ändern Erlaubt Änderung des Medienformats und der Rand-

einstellungen des aktuellen Jobs
 Picture Package Vorlage Erstellt und bearbeitet Vorlagen für Picture Packages
 Vorlage für Variable Daten Erstellt und bearbeitet Vorlagen für Variable Daten
 Bild Importieren Importiert ein Bild
 Erzeugen Fügt vordefinierte Elemente in den aktuellen Job ein
 Platzhalter Fügt Platzhalter in Picture Packages ein
 Drucken Druckt den aktuellen Job
 Schneiden Schneidet den aktiven Job
 Twain Quelle Wählt ein externes Gerät zum Importieren von Bildern 

aus
 Scan Importiert ein Bild von einem externen Gerät
 Beenden Verlässt die Anwendung; fragt, ob Jobs gespeichert 

werden sollen

Menü Bearbeiten

 Rückgängig Macht den letzten Befehl rückgängig
 Wiederherstellen Stellt die letzte Bearbeitung wieder her
 Alles markieren Markiert alle Bilder/Teile
 Parameter/Aufbrechen Modifiziert Parameter oder ein auf spezielle Art impor-

tiertes Bild / Bricht ein kombiniertes Bild auf
 Positionieren Ändert die Position des gewählten Bildes
 Skalieren Ändert die Ausgabegrösse des aktuellen Bildes
 Ausschnitt Beschneidet das angewählte Bild
 Aufteilung Ändert die Aufteilung des angewählten Bildes
 Einstellen Funktionen zur Farbkorrektur
 Color Management Stellt ein Farbprofil für das gewählte Bild ein
 Drehen Dreht das angewählte Bild um 90°, 180°, oder 270°
 Teil drehen Dreht das gewählte Teil um 90°
 Spiegeln Spiegelt das Bild horizontal
 Bildformat Skaliert das gewählte Bild über Voreinstellungen
 Druckmarkierungen Definiert Druckmarkierungen und schaltet sie ein oder 

aus
 Bildrand Setzt Ränder um das angewählte Bild
 Farben ersetzen Ersetzt Farben in einem Bild
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 Bildzusätze Bildzusätze aktivieren oder deaktivieren
 Duplizieren Fügt eine Kopie des gewählten Bildes in den Job ein
 Neu anordnen Ordnet die ausgewählten Bilder neu an
 Entfernen Entfernt das angewählte Bild aus dem Job
 Teil entfernen Entfernt das gewählte Teilbild
 Zentrieren Zentriert die ausgewählten Bilder
 Gruppieren Gruppiert Bilder und hebt Gruppierung auf
 Überlappen-Modus Startet/stoppt den Überlappen-Modus zum Überein-

anderstellen von Bildern
 Exportieren Exportiert das angewählte Bild
 Information Zeigt Informationen über das gewählte Objekt
 Attribute Ändert Attribute von Bildern in Vorlagen für Picture Pa-

ckages und Variablen Daten
 Z-Anordnung  Arrangiert Objekte in Vorlagen für Variable Daten in 

Ebenen
 Schneidemarkierungs-Position Konfiguriert Schneidemarken (optional bei der 

Cut-Option)

Menü Ansicht

 Information Zeigt Informationen über das gewählte Objekt
 Symbolleisten Schaltet die Symbolleisten „Standard“, „Bearbeiten“, 

„Bild“, „Druckumgebung“, „Konturschnittumgebung“, 
„Werkzeuge“ und „Zoom“ ein oder aus

 Statusleiste Schaltet die Statusleiste ein oder aus
 Lineale Schaltet die Lineale ein oder aus
 Vergrössern Vergrössert die Anzeige auf dem Bildschirm
 Verkleinern Verkleinert die Anzeige auf dem Bildschirm
 In Breite einpassen Vergrössert den Job auf die Breite des Job-Fensters
 In Höhe einpassen Vergrössert den Job auf die Höhe des Job-Fensters

Menü Extras

 Optionen Passt verschiedene Optionen und Einstellungen an
 Eigene Einstellungen speichern Speichert eigene Einstellungen in einer Datei
 Eigene Einstellungen laden Lädt und aktiviert eigene Einstellungen aus Datei
 Farben global ersetzen Bearbeiten und aktivieren einer globalen Farberset-

zungsliste
 Druckumgebungen Verwaltet Druckumgebungen
 Konturschnittumgebungen Verwaltet Konturschnittumgebungen
 Dichtelinearisierung Erstellt bzw. passt eine Dichtelinearisierung an
 Dichte-Nachlinearisierung Passt die aktuelle Dichtelinearisierung an
 Farbzuordnung drucken Druckt die Tintenzuordnung für die aktuelle Druckum-

gebung
 ColorGPS Startet das optionale COLORGPS
 Testbilder Importiert Bilder aus dem Testbilderordner
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 Farbmusterbücher Editieren von Farbmusterbüchern
 Benannte Farbrezepte Zuordnen von Farbnamen zu Farbrezepten
 Farben messen Farben mit Colorimeter messen und anzeigen
 RipServer Startet RIPSERVER oder schaltet auf RIPSERVER um
 JobCenter Startet JOBCENTER oder schaltet auf JOBCENTER um
 Album Startet ALBUM oder schaltet auf ALBUM um
 Print/Cut Clients Startet den PRINT/CUT CLIENT Assistenten oder startet 

den gewählten PRINT/CUT CLIENT
 Variable Daten Erzeugt Job unter Verwendung der Vorlage für Variab-

le Daten
 Picture Package Fügt ein Picture Package in den aktuellen Job ein
 Benutzerstatus Anzeigen und Einstellen des Benutzerstatus

Menü Fenster

 Neues Fenster Erstellt ein Fenster, das denselben Job anzeigt
 Überlappend Ordnet die Fenster überlappend an
 Nebeneinander Ordnet die Fenster nebeneinander an
 Symbole anordnen Ordnet die Symbole nebeneinander an

Menü Hilfe

 Lizenzdetails Zeigt die Lizenzierungsinformation an
 Lizenz eingeben Neue Lizenz eingeben
 ErgoSoft im Web ErgoSoft Webseite besuchen
 Info Zeigt Informationen über das ErgoSoft RIP

Kurzbefehle

Kontext-Menüs

Kontext-Menü „Job“

Klicken mit der rechten Maustaste auf eine leere Stelle im Job lädt ein Kontext-
Menü mit folgenden Befehlen:
• Speichern (Menü Datei, Befehl Speichern)
• Medienformat ändern (Menü Datei, Befehl Medienformat ändern)
• Richtlinie für Job-Verarbeitung (Optional: Ändern der Richtlinie für Job-Verar-

beitung, die beim Drucken bzw. der automatischen Archivierung im JOBCENTER 
verwendet wird)

• Drucken (Menü Datei, Befehl Drucken)
• Schneiden (Menü Datei, Befehl Schneiden)
• Information (Menü Bearbeiten, Befehl Information)
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• Bild Importieren (Menü Datei, Befehl Bild Importieren) mit einer Liste der 
letzten acht importierten Bildern.

• Testbilder (Menü Extras, Befehl Testbilder)
• Erzeugen (Menü Datei, Befehl Erzeugen)
• Picture Package (Menü Extras, Befehl Picture Package)
• Platzhalter (Menü Datei, Befehl Platzhalter)

Kontext-Menü „Bild“

Klicken mit der rechten Maustaste auf ein Bild lädt ein Kontext-Menü mit folgenden 
Befehlen:
• Parameter/Aufbrechen (Menü Bearbeiten, Befehl Parameter/Aufbrechen)
• Positionieren (Menü Bearbeiten, Befehl Positionieren)
• Skalieren (Menü Bearbeiten, Befehl Skalieren)
• Ausschnitt (Menü Bearbeiten, Befehl Ausschnitt)
• Aufteilung (Menü Bearbeiten, Befehl Aufteilung)
• Einstellen (Menü Bearbeiten, Befehl Einstellen)
• Color Management (Menü Bearbeiten, Befehl Color Management)
• Drehen (Menü Bearbeiten, Befehl Drehen)
• Teil drehen (Menü Bearbeiten, Befehl Teil drehen)
• Spiegeln (Menü Bearbeiten, Befehl Spiegeln)
• Bildformat (Menü Bearbeiten, Befehl Bildformat)
• Druckmarkierungen (Menü Bearbeiten, Befehl Druckmarkierungen)
• Bildrand (Menü Bearbeiten, Befehl Bildrand)
• Farben ersetzen (Menü Bearbeiten, Befehl Farben ersetzen)
• Bildzusätze (Menü Bearbeiten, Befehl Bildzusätze)
• Duplizieren (Menü Bearbeiten, Befehl Duplizieren)
• Neu anordnen (Menü Bearbeiten, Befehl Neu anordnen)
• Entfernen (Menü Bearbeiten, Befehl Entfernen)
• Teil entfernen (Menü Bearbeiten, Befehl Teil entfernen)
• Zentrieren (Menü Bearbeiten, Befehl Zentrieren)
• Gruppieren (Menü Bearbeiten, Befehl Gruppieren)
• Exportieren (Menü Bearbeiten, Befehl Exportieren)
• Bearbeiten (verfügbar, wenn in den Optionen ein Programm zur Bildbearbei-

tung angegeben wurde)
• Anzeigen (verfügbar, wenn in den Optionen ein Programm zur Bildanzeige an-

gegeben wurde)
• Information (Menü Bearbeiten, Befehl Information)
• Attribute (Menü Bearbeiten, Befehl Attribute)
• Z-Anordnung (Menü Bearbeiten, Befehl Z-Anordnung)
• Schneidemarkierungs-Position (Menü Bearbeiten, Befehl Schneidemarkie-

rungs-Position)
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Tastaturbefehle

 Das ErgoSoft RIP schliessen Alt + F4
 Task-Leiste Alt + TAB

 Job öffnen Strg + O
 Neuen Job anlegen Strg + N
 Job speichern Strg + S
 Job drucken Strg + P
 Job schneiden Strg + Alt + C

 Bild hinzufügen Strg + I
 Bilder positionieren V
 Bilder skalieren S
 Ausschnitt aus Bild C
 Bild aufteilen Strg + T
 Bild einstellen Strg + U
 Farbprofil zuweisen P
 Um 90° drehen R
 Um 180° drehen Strg + R
 Um 270° drehen Strg + Umschalt + R
 Teile drehen Strg + Alt + R
 Bilder/Teile spiegeln Strg + M
 Parameter ändern / Aufbrechen M
 Bildrand festlegen Strg + B
 Bilder/Teile duplizieren Strg + D
 Bildzusätze bearbeiten A
 Bild zentrieren Umschalt + C
 Bilder neu anordnen Strg + Umschalt + A
 Bilder entfernen Del
 Bildteile entfernen Umschalt + Del
 Standard-Objekte erzeugen  Strg+G
 Farben ersetzen X

 Vorhergehendes Bild Umschalt + TAB
 Nächstes Bild TAB
 Alle Bilder markieren Strg + A

 Rückgängig Strg + Z, Alt + BACKSPACE
 Wiederherstellen Strg + Y

 Liste der Druckumgebungen Strg + Alt + Umschalt + P
 Konturschnittumgebungen Strg + Alt + Umschalt + C
 Programmeinstellungen Strg + Umschalt + O, Strg + F7

 Bildschirmanzeige grösser Strg + (numerical) +
 Bildschirmanzeige kleiner Strg + (numerical) -
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 Auf Jobbreite zoomen Strg + 0
 Auf Jobhöhe zoomen Strg + 1

 Nächstes Jobfenster Strg + F6
 Vorhergehendes Jobfenster Strg + Umschalt + F6

Mausfunktionen
Bei einem geöffneten Job mit hinzugefügten Bildern sind folgende Mausfunktionen 
und Kombinationen Maus-Tastaturfunktionen direkt wirksam. Achten Sie darauf, 
dass Sie immer zuerst die Maustaste loslassen und dann die Tastatur.

Functionen mit rechter Maustaste:
 Kontext-Menü Klicken

Funktionen mit linker Maustaste:
 Bild skalieren - fixes Verhältnis Eckpunkte ziehen
 Bild skalieren- beliebiges Verh.  Eckpunkte ziehen + Umschalt
 Bild bewegen, keine Überlappung Überlappen-Modus AN + Alt + ziehen
  Überlappen-Modus AUS + ziehen
 Bild einrasten Überlappen-Modus AUS + Umschalt + ziehen
 Bild deckend über anderes Überlappen-Modus AN + ziehen
  Überlappen-Modus AUS + Alt + ziehen
 Bild durchsichtig über anderes Überlappen-Modus AN + Umschalt + ziehen
 Bild kopieren Strg + ziehen
 Bild kopieren und einrasten Strg + Umschalt + ziehen
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Druckertreiber konfigurieren

Grundlagen

Die Druckumgebung enthält alle Informationen, die zum Drucken mit einem be-
stimmten Drucker auf ein bestimmtes Medium benötigt werden. Sie enthält den 
Druckertreiber, die Rastermethode, die Dichtelinearisierung, das Druckerprofil, die 
Gesamttintenmenge, Informationen über die Anordnung der Tinten im Drucker, 
usw. Für jedes Medium kann eine Druckumgebung erstellt werden; für die Ausga-
be wird die Druckumgebung einfach aus einer Liste ausgewählt. So kann für ein 
bestimmtes Medium immer dieselbe Dichtelinearisierung, dasselbe Druckerprofil 
und dieselbe Gesamttintenmenge verwendet werden, ohne dass diese für jeden 
Druck erneut ausgewählt werden müssen. Alle Daten werden bei der Wahl der 
geeigneten Druckumgebung automatisch ausgewählt.

Die Liste enthält alle vorhandenen Druckumgebungen. Wenn Baum-
struktur markiert ist, werden die verfügbaren Druckumgebungen in einer 
Baumstruktur dargestellt (wie in obiger Abbildung) statt als Liste. Über 

Menü Extras, Befehl Optionen, Registerkarte Anzeige können Sie die Trennzei-
chen für die Baumstruktur bestimmen.
Die Schaltfläche Exportie-
ren exportiert die ausge-
wählte Druckumgebung. 
In einem weiteren Dialog-
fenster können Sie den 
Speicherort bestimmen; 
als Name der exportier-
ten Druckumgebung wird 
derselbe Name verwen-
det, der in der Liste der 
Druckumgebungen ange-
zeigt wird. Wird mehr als 
eine Druckumgebung aus-
gewählt (nicht verfügbar in 
der Baumstruktur), wird ein Paket mit Druckumgebungen exportiert.
Alle weiteren Funktionen sind in den nächsten Kapiteln beschrieben.

Die Funktion wird gestartet durch Drücken von obigem Symbol in der Symbolleiste 
Druckumgebung, durch Wahl des Menüs Extras - Druckumgebungen oder durch Drücken 
der Tasten Strg+Alt+Umschalt+P.
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Druckumgebung importieren oder herunterladen

ErgoSoft oder Ihr lokaler Händler bieten Druckumgebungen für viele gängigen Dru-
cker und Medien an. Sie können entweder nach Drücken der Schaltfläche Down-
load in der Liste der Druckumgebungen vom Web heruntergeladen werden oder 
durch Drücken der Schaltfläche Importieren importiert werden.
Heruntergeladene Druckumgebung können direkt nach dem Download importiert 
werden und/oder irgendwo in Ihrer lokalen oder Netzwerkumgebung gespeichert 
werden, um sie später auf demselben oder einem anderen System zu importie-
ren.
Wenn die importierte Druckumgebung bereits vorhanden ist, muss das Überschrei-
ben bestätigt werden.
Beachten Sie bitte, dass der Computer einen Internetanschluss haben muss, damit 
Sie Druckumgebungen herunterladen können.

Eine neue Druckumgebung hinzufügen

Wenn es für Ihre gewünschte Kombination aus Druckerkonfiguration und Medium 
noch keine Druckumgebung gibt oder die Druckumgebung nicht zu Ihrem Betriebs-
umfeld passt, müssen Sie eine eigene erstellen.

• Wählen Sie aus der in der Lis-
te Basierend auf aufgeführten 
Druckumgebungen die Druckum-
gebung aus, die als Grundlage 
für die neue Druckumgebung ver-
wendet werden soll.

• Im Feld unter der Liste wird die 
Beschreibung der ausgewählten 
Druckumgebung angezeigt.

• Die mit „*“ beginnenden Druckum-
gebungen sind im Lieferumfang 
des ErgoSoft RIPs enthalten. Die-
se Druckumgebungen enthalten 
keine speziellen Einstellungen, 
so dass Sie sie nicht ohne weitere 
Kontrolle und Feineinstellung ver-
wenden sollten.

• Geben Sie einen Namen für die 
neue Druckumgebung ein.

• Geben Sie eine Beschreibung 
der neuen Druckumgebung ein.

• Drücken Sie Übernehmen, um die Beschreibung der zugrundeliegenden 
Druckumgebung als Grundlage für die Beschreibung der neuen Druckumge-
bung zu verwenden.
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• Nach dem Schliessen des Dialogfensters mit OK können Sie sofort die Feinein-
stellung der Druckumgebung vornehmen.

Die Funktion wird gestartet durch Drücken der Schaltfläche Hinzufügen in der Liste der 
Druckumgebungen.

Druckumgebung konfigurieren

Grundlagen

Die Druckumgebung bietet für die Konfiguration mindestens 6 Register-
karten: Allgemein, Qualität, Drucker und Anschluss, Zusätze, Medi-
enformat und Tropfengrösse. Wenn der Drucker ein Ändern der Stan-

dard-Kartuschenkonfiguration zulässt, steht eine weitere Registerkarte Druckfar-
ben-Zuordnung zur Verfügung.
Wenn Sie einen Drucker verwenden, dessen Feineinstellung direkt vom ErgoSoft 
RIP vorgenommen werden kann (wie z.B. Mimaki, Epson, Encad), können Sie auf 
einer weiteren Registerkarte Geräteoptionen druckerabhängige Einstellungen 
vornehmen. Wenn Ihr Drucker diese Funktion nicht unterstützt, ist diese Register-
karte nicht vorhanden.
Für die Separations-Druckertreiber stehen zwei weitere Registerkarten Farbkanä-
le und Druckoptionen zur Verfügung.

Die globale Option Druckumgebung vor dem Ändern archivieren erstellt auto-
matisch eine Sicherheitskopie der Original-Druckumgebung im Standard-Archiv-
Ordner.

Die Funktion kann gestartet werden durch Drücken von obigem Symbol in der Symbolleiste 
Druckumgebung, durch Wahl des Menüs Extras - Druckumgebungen - Schaltfläche 
Einstellen oder durch Drücken der Tasten Strg+Alt+Umschalt+P - Schaltfläche Einstellen.
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Registerkarte „Qualität“

Die Registerkarte Qualität enthält Angaben zur Drucker-Auflösung, zum Halbton-
verfahren, zum Gesamtfarbauftrag, zur Dichtelinearisierung, zum Druckerprofil und 
zum zusätzlichen Scharfzeichnen.

1) Wählen Sie die Dru-
ckerauflösung aus, 
mit der Sie drucken 
möchten. Wenn Ihr 
Drucker nur mit einer 
Auflösung drucken 
kann, ist das Feld 
deaktiviert und die zur 
Verfügung stehende 
Auflösung wird ange-
zeigt.

Die Angabe der Drucker-
auflösung erfolgt – ab-
hängig vom verwende-
ten Drucker – entwe-
der als Druckermodus 
oder durch die Angabe 
von DPI.

2) Wählen Sie das zu verwendende Halbtonverfahren aus. Nach Markieren von 
Alle anzeigen werden nicht nur einige empfohlene Rasterverfahren angezeigt 
sondern alle verfügbaren. Bei der Verwendung von hellen Tinten stehen einige 
Rasterverfahren nicht zur Verfügung.

3) Markieren Sie Scharfzeichnen, um die Übergänge von einem Objekt zu einem 
anderen schärfer zu zeichnen.

4)  Im Feld Farbauftrag begrenzen wird die maximale Menge der Farben Cyan, 
Magenta, Gelb und Schwarz definiert, die verwendet werden darf. Als Richtwert 
kann 300 % angesehen werden. Beachten Sie bitte, dass Farben in zusätzli-
chen Profilkanälen und in zusätzlichen Vollfarbkanälen von dieser Reduktion 
nicht betroffen sind.

 Wenn als Methode der Farbbegrenzung  „Version 9“ ausgewählt wird, wird 
bei dunklen Farben mehr Schwarz und weniger Cyan, Magenta und Gelb ver-
wendet, um die Dunkelheit der Farbe zu erhalten; die Farben können deshalb 
vergraut werden.

 Wenn als Methode der Farbbegrenzung „Grau erhalten“ ausgewählt wird, 
wird der ursprüngliche Grauwert der Farbe erhalten; die Farben können des-
halb zu hell werden.

1)

6)

5)

4) 3)

2)
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 Reduzieren Sie deshalb den Gesamtfarbauftrag nur dann, wenn es unbedingt 
notwendig ist. Ein zu geringer Gesamtfarbauftrag reduziert den druckbaren Far-
bumfang und führt zu schlechteren Druckergebnissen.

 Markieren Sie Farbbegrenzung auch zusätzlich zum Druckerprofil anwen-
den, wenn die Tintenmenge für Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz grundsätz-
lich auf den angegebenen Wert verringert werden soll – auch wenn das Limit 
im Druckerprofil höher ist. Beachten Sie bitte, dass dies zu Farbänderungen 
führen kann – vor allem, wenn das Druckerprofil mehr als 4 Farbkanäle hat (z.B. 
CMYKOG), weil die zusätzlichen Farbkanäle nicht limitiert werden.

5) Im Dialogteil Dichtelinearisierung kann eine vordefinierte Dichtelinearisierung 
geladen werden.

 Standardmässig ist die Dichtelinearisierung Bestandteil der Druckumgebung 
(eingebettet). Wenn extern markiert ist, kann für die Druckumgebung eine ex-
terne Dichtelinearisierung ausgewählt werden. Klicken Sie auf den Pfeil neben 
dem Namen der aktuellen Dichtelinearisierung, um eine Liste der zur Verfügung 
stehenden Dichtelinearisierungen zu erhalten, aus der Sie eine auswählen kön-
nen. Im Feld unter dem Namen wird eine kurze Beschreibung der aktuellen 
Dichtelinearisierung ausgegeben. Zum Einbetten der Dichtelinearisierung in die 
Druckumgebung entfernen Sie die Markierung bei extern. Beachten Sie bitte, 
dass die Druckumgebung mit der externen Dichtelinearisierung gespeichert 
(geschlossen und erneut geöffnet) werden muss, bevor Sie die Dichtelineari-
sierung einbetten können.

 Über Löschen wird die ausgewählte Dichtelinearisierung nach der Bestätigung 
einer Sicherheitsrückfrage aus der Druckumgebung oder von der Festplatte 
gelöscht – je nachdem, ob es sich um eine eingebettete oder externe Dichteli-
nearisierung handelt.

 Eingebettete Dichtelinearisierungen können über die Schaltfläche Export als 
externe Dichtelinearisierung exportiert werden. 

 Das Erstellen einer Dichtelinearisierung ist im Dichte-Handbuch beschrieben.

6) Im Dialogteil Druckerprofil kann ein vordefiniertes Druckerprofil geladen wer-
den.

 Die Druckerprofile werden mit dem optionalen COLORGPS-Profiler erstellt, um 
die Ausgabe Ihren Druckfarben oder Ihrem Material anzupassen. Die Ausgabe 
dauert länger, wenn ein Druckerprofil verwendet wird.

 Standardmässig ist das Druckerprofil Bestandteil der Druckumgebung (einge-
bettet). Wenn extern markiert ist, kann für die Druckumgebung ein externes 
Druckerprofil ausgewählt werden. Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Namen 
des aktuellen Druckerprofils, um eine Liste der zur Verfügung stehenden Dru-
ckerprofile zu erhalten, aus der Sie eines auswählen können. Im Feld unter 
dem Namen wird eine kurze Beschreibung des aktuellen Druckerprofils aus-
gegeben. Zum Einbetten des Druckerprofils in die Druckumgebung entfernen 
Sie die Markierung bei extern. Beachten Sie bitte, dass die Druckumgebung 
mit dem externen Druckerprofil gespeichert (geschlossen und erneut geöffnet) 
werden muss, bevor Sie das Druckerprofil einbetten können.



v.2008 Einführung 13

 Über Löschen wird das ausgewählte Druckerprofil nach der Bestätigung einer 
Sicherheitsrückfrage aus der Druckumgebung oder von der Festplatte gelöscht 
– je nachdem, ob es sich um ein eingebettetes oder externes Druckerprofil 
handelt.

 Eingebettete Druckerprofile können über die Schaltfläche Export als externe 
Druckerprofile exportiert werden.

 Mit Hilfe der Funktion Importieren können Sie Druckerprofile in den Ordner 
kopieren, in dem das ErgoSoft RIP die Profile erwartet. ErgoSoft AG übernimmt 
keine Garantie dafür, dass Profile, die nicht mit dem optionalen COLORGPS-Pro-
filer erstellt wurden, vom ErgoSoft RIP ausgewertet werden können.

 Das Erstellen von Druckerprofilen mit dem optionalen COLORGPS-Profiler ist im 
COLORGPS-Handbuch beschrieben.

Rasterverfahren

Grundlagen

• Es gibt zwei Gruppen von Rastertypen: unregelmässige Raster und regelmäs-
sige Raster.

• Regelmässige Raster sind: Screen Printing Applicatons, Autotype, Regular 
(Dot), Regular (Line), Regular (Bayer). Sie können wie Bilder in Tageszeitun-
gen aussehen. Screen printing Applications und Autotype können konfiguriert 
werden und werden für den Siebdruck verwendet.

• Unregelmässige oder nach dem Zufallsprinzip erstellte Raster sind: Smooth 
Diffusion, Smart Diffusion, Stochastic (alle Versionen). Smooth Diffusion und 
Stochastic3e können konfiguriert werden.

• Nur Smooth Diffusion und Stochastic3e können mehr als 4 Verdünnungen einer 
Tinte verwenden (z.B. 6 oder 7 Schwarztöne).

• Die Voreinstellung für die meisten Drucker ist Smooth Diffusion.
• Wenn das Rasterverfahren oder die Einstellungen zu einem Raster geändert 

werden, wird die Erstellung einer neuen Dichtelinearisierung empfohlen.

Wenn Sie RGB-, Lab- oder CMYK-Bilder mit Eingabeprofil drucken, ohne 
dass ein Druckerprofil angewählt ist, verwendet das ErgoSoft RIP eine 
Standard-Separation, bei der der Grauanteil einer Farbe mit Schwarz und 
CMY gedruckt wird. Dies führt in den meisten Fällen zu einem besseren 
Druckergebnis.
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Smooth Diffusion

Dieses Verfahren basiert auf einer Floyd-Steinberg-Fehlerverteilung und berück-
sichtigt besonders die Verwendung von mehr als einer hellen Tinte pro Farbe in 
Kombination mit variablen Punktgrössen. Die Eigenschaften sind:
• Reduktion der Wurmartefakte bei sehr hellen Halbtönen
• Reduktion des Rauschens und struktureller Artefakte beim Übergang von hel-

len Tinten zur Volltontinte
• Unterstützung von Kombination aus heller Tinte und Punktgrössen mit mehr als 

4 Komponenten (z.B. variable Punktgrössen mit hellem Cyan und sehr hellem 
Cyan)

• Möglichkeit, die Verwendung von kleinen und mittleren Punktgrössen einzu-
schränken, um auf „schwierigen“ Druckern wie z.B. von Roland gute Rasterer-
gebnisse zu erzielen

• Möglichkeit, das Rasterergebnis für Drucker mit Artefakten im Ausdruck zu opti-
mieren, um Druckerartefakte wie horizontale Linien (Banding) als auch vertikale 
Schlieren (durch Wellung des Mediums oder durch Transportrollen) zu reduzie-
ren

Über die Schaltfläche Einstellungen neben dem Halbtonverfahren können Sie ei-
nige Parameter für das Raster festlegen.
1) Wenn es Probleme beim Drucken 

wie Banding, Schlieren, Artefakte, 
ungleichmässige Übergänge in der 
Dichte usw. gibt, empfehlen wir, den 
Regler etwas nach rechts zu schieben 
(grösserer Wert).

 Damit können Druckartefakte auf 
Kosten eines klareren Rasters global 
für alle Farben oder gezielt für ein-
zelne Farben reduziert werden. Ein 
guter Drucker ohne Streifenbildung 
oder Banding braucht den Faktor 0. 
Drucker mit Streifenbildung und/oder 
Banding brauchen einen höheren 
Faktor, wodurch das Druckergebnis 
bei genauerem Hinsehen körniger 
wird, die Artefakte jedoch unterdrückt 
werden.

2) Über die erweiterten Einstellungen 
kann die Verwendung der Tintenverdünnungen und  Punktgrössen gesteuert 
werden.

 In der Tabelle werden alle möglichen Kombinationen von Verdünnungsstufen 
und Punktgrössen der aktuellen Druckumgebung aufgelistet. Die erste Zeile 
repräsentiert die dunkelste Kombination während die letzte Zeile die hellste 
Kombination repräsentiert.

1)

2)
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 Die maximale Verwendung der Kombination kann in der rechten Spalte numerisch 
von 0 bis 100 angebeben werden. Dabei ist 0 der kleinste und 100 der höchste Wert. 
Die linke Spalte zeigt die Kombination an, für die der Werte verwendet wird. Die 
Kombination ist angebeben als Tintenstufe_Punktgrösse.

 Wenn der Wert für Max. Verwendung kleiner als der Maximale Auftrag der 
entsprechenden hellen Tinte ist (in den Einstellungen zur hellen Tinte auf der 
Registerkarte Druckfarbenzuordnung), wird die maximal verwendete Tinte 
(Flüssigkeit) weiter eingeschränkt als durch die Einstellungen zur hellen Tinte.

 Wenn der Wert für Max. Verwendung grösser als der Maximale Auftrag der 
entsprechenden hellen Tinte ist, hat dies keine Auswirkung auf die maximal 
verwendete Tinte und der Maximale Auftrag wird verwendet.

 Kleine Sprünge in der Linearität eines Verlaufs könne durch Reduktion der ma-
ximalen Tintenmenge auf 90% für alle Kombinationen ausser der Kombination 
0_0 geglättet werden.

Smart Diffusion

Dieses Verfahren basiert auf einer Floyd-Steinberg-Fehlerverteilung and hat ein 
unregelmässiges Grundmuster. Mit diesem Verfahren erhalten Sie Druckergebnis-
se mit einer hohen Detailschärfe. Deshalb ist es auch sehr rechenintensiv. Dieses 
Verfahren wurde für die Verwendung von fixen und variablen Punktgrössen entwi-
ckelt; helle Tinten werden in bis zu 4 Verdünnungen ebenfalls unterstützt

Stochastische Raster

Bei diesen Verfahren handelt es sich um frequenz-modulierte Raster. Die Detail-
schärfe ist jedoch geringer als bei Smooth Diffusion oder Smart Diffusion; jedoch 
wird weniger Rechenzeit als für Smooth Diffusion oder Smart Diffusion gebraucht. 
Das Halbtonverfahren Stochastic3e kann mit denselben Parametern konfiguriert 
werden, die bereits für Smooth Diffusion beschrieben sind.

Regelmässige Raster Dot / Line / Bayer

Diese Verfahren realisieren Halbtöne durch regelmässige Muster. Dies benötigt 
wesentlich weniger Rechenzeit als Smooth Diffusion und Smart Diffusion. Dafür ist 
die Ausgabequalität geringer.
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Screen Printing und Autotype

Screen Printing und autotypische Verfahren realisieren Halbtöne ebenfalls durch 
regelmässige Muster. Sie werden bestimmt durch die Rasterweite und den Raster-
winkel. Nach Drücken der Schaltfläche Einstellungen neben dem Halbtonverfah-
ren können Sie die Werte für alle Kanäle des Druckerfarbraums angeben.

1) Die Rasterweite gibt an, wie 
fein ein Raster angelegt ist. Sie 
wird in Linien/Zoll oder in Li-
nien/cm angegeben. Je höher 
die Rasterweite, desto feiner 
das Raster und desto besser 
die reproduzierte kontinuierli-
che Tonskala des Bildes. Die 
Rasterweite darf jedoch nicht 
zu hoch sein, da die Punkte 
sonst auf dem Papier ineinan-
derlaufen. Ob man ein grobes 
oder feines Raster verwendet, 
hängt von der Papierqualität 
und dem Druckvorgang ab. Oft 
können Papierhersteller oder 
Ihre Repro- oder Siebdruck-
Partner ein passendes Raster empfehlen. Die Höhe einer Linie wird berechnet 
aus der Druckerauflösung und der gewünschten Anzahl Rasterlinien. Für das 
häufig verwendete 12-er Raster beispielsweise muss bei einer Druckerauflö-
sung von 720 DPI eine Rasterweite von 720/12 = 60 Linien/Zoll angegeben 
werden. Aufgrund der maximalen Auflösung von Inkjet-Druckern empfehlen wir, 
60 Linien/Zoll nicht zu überschreiten.

2) Beim Drucken von Farbbildern werden alle Farben – mit Ausnahme der zuerst 
aufgebrachten – teilweise aufeinander gedruckt. Um sicherzustellen, dass so 
viel Farbe wie möglich auf das Papier direkt gedruckt wird teilt man den ver-
schiedenen Farben verschiedene Rasterwinkel zu. Es ist wichtig, dass der 
korrekte Winkel verwendet wird, da sonst Moiré entsteht – ein Muster, das die 
Bildqualität beeinträchtigt. Die folgende Winkelkombination hat sich in der Pra-
xis als vorteilhaft erwiesen: Schwarz als kräftigste Farbe wird um 45° gedreht. 
Cyan und Magenta werden in entgegengesetzter Richtung jeweils um 30° ge-
gen Schwarz gedreht, also auf 15° bzw. 75°. Gelb wird um 45° gegen Schwarz 
gedreht, also auf 90°. Werden weitere Farben verwendet, empfiehlt sich die 
Wiederholung der Winkel.

3) Der Rasterpunkt wird gebildet aus vielen kleinen Farbpunkten gebildet. Für den 
Rasterpunkt stehen verschiedene Rasterformen zur Verfügung: Punkt, Cosinus 
Punkt, verschiedene Ellipsen, Linie und Euklidscher Punkt. Jede Rasterform 
führt zu einem anderen Muster. Der voreingestellte Cosinus Punkt führt in den 
meisten Fällen zu einem guten Ergebnis, so dass Sie die Rasterform nur bei 
Bedarf ändern sollten.

1) 3) 2) 
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Registerkarte „Drucker und Anschluss“

Die Registerkarte Drucker und Anschluss enthält Informationen über den ver-
wendeten Drucker und den Anschluss, mit dem der Drucker verbunden ist sowie 
Informationen, ob die Daten direkt an den Drucker gesendet werden oder zuerst 
auf der Festplatte gespeichert und dann mit Hilfe des PRINT CLIENTS zum Drucker 
gesendet werden sollen.
Wie auch in Windows muss für jede Kombination von Anschluss und angeschlos-
senem Ausgabegerät ein Drucker erstellt werden.

1) Wählen Sie den Dru-
cker, auf den Sie mit 
dieser Druckumgebung 
drucken möchten. Nur 
zum Basisdruckertrei-
ber Ihrer Druckumge-
bung passende Dru-
cker werden in der Lis-
te angezeigt.

2) Wenn in der Drucker-
konfiguration (siehe 
unten) ein Spoolver-
zeichnis angegeben 
ist, wird die Verwen-
dung des PRINT CLI-
ENTS als Voreinstellung 
konfiguriert. Wenn Sie 
stattdessen als Vorein-
stellung die Daten di-
rekt an den Anschluss senden wollen, müssen 
Sie Print Client übergehen markieren. Bei 
der Verwendung des PRINT CLIENTS müssen Sie 
die Datenmenge angeben, die im Spoolver-
zeichnis gespeichert werden muss bevor der 
Print Client mit dem Senden der Daten an den 
Drucker beginnt.

 

1)
3)

2)

Bei Druckern mit schnellen Verbindungen 
wie Mimaki JV5 und alle Mimaki-Drucker 
mit Firewire-Anschlüssen empfehlen wir 
dringend die Verwenden des Print Clients 
anstelle des direkten Sendens der Daten 
an den Anschluss.

4) 

8) 

7) 

6) 

5) 

3) 
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3) Über Bearbeiten können Sie die Einstellungen des ausgewählten Druckers 
ändern; mit Neu erstellen Sie einen neuen Drucker.

4) Geben Sie den Namen ein, der zur Identifizierung des Druckers im ErgoSoft 
RIP verwendet werden soll. Die Beschreibung dient nur Ihrer Information.

5) Wählen Sie den Anschluss aus, an den der Drucker angeschlossen ist. Ab-
hängig vom Anschlusstyp ist die Schaltfläche Einstellen aktiviert und kann 
dann zum Konfigurieren des Anschlusses verwendet werden.

 Über die Schaltfläche Hinzufügen kann ein anderer Anschluss wie z.B. der 
Name eines Netzwerkdruckers zur Liste hinzugefügt werden. Die verfügbaren 
Anschlusstypen hängen vom Druckertyp ab.

 Die anderen Protokolltypen sind für Tests mit geringen Datenmengen ausgelegt 
und können schwerwiegende Probleme verursachen, wenn sie für die Produkti-
on verwendet werden.

 Hinweis: Der Anschluss für die RAW-Protokolltypen ist häufig 9100.

6) Wählen Sie Statusmonitor-Typ, der im PRINT CLIENT und im JOBCENTER ange-
zeigt werden kann. Beachten Sie bitte, dass der Typ des Statusmonitors dem 
Typ Ihres Druckers entsprechen muss. Der Statusmonitor steht nicht für alle 
Druckertypen zur Verfügung.

7) Wählen Sie einen Ordner aus, in dem die gerippten Daten für diesen Drucker 
gespeichert werden, wenn die Daten nicht direkt zum Drucker gesendet wer-
den. In diesem Spoolverzeichnis wird der PRINT CLIENT nach Daten suchen, die 
er an den Drucker senden kann.

8) Geben Sie einen Kostenfaktor für die Rip-Zeit ein. Dieser Wert wird verwen-
det, um den zeitabhängigen Teil der Produktionskosten zu kalkulieren, die im 
JOBCENTER angezeigt werden.

Wenn Sie einen TCP/IP-Anschluss hinzufügen empfehlen wir dringend die 
Verwendung eines der RAW Protokolltypen: RAW für Socket Version 1.1 
und RAW (2) für Socket Version 2.
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Registerkarte „Druckfarbenzuordnung“

Die Registerkarte Druckfarben-Zuordnung enthält Angaben über die Anordnung 
der Farben im Drucker.

1) Wählen Sie für jeden 
Tank Ihres Druckers 
die Farbe aus, die er 
enthält.

 Wenn Sie zum Dru-
cken nicht alle Farben 
verwenden wollen, 
sollten Sie sich für jede 
Farbkombination eine 
separate Druckumge-
bung erstellen. Beim 
Drucken werden nicht 
verwendete Farbka-
näle zwar ignoriert, es 
muss jedoch jeder an-
gegebene Farbkanal 
gerastert werden.

 Beachten Sie bitte, 
dass beim Farbdruck die vier Grundfarben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz 
ausgewählt werden müssen.

 Zum Drucken mit Druckerprofilen werden folgende Farben gebraucht:
 CMYK als erste vier Kanäle; Orange/Rot, Grün, Blau/Violett sind die Profilkanä-

le 5, 6, 7; gefolgt von „8. Profil-Farbe“, „9. Profil-Farbe“, usw. Wenn eine oder 
mehr der Farben „Orange/Rot“, „Grün“ und „Blau“ nicht verwendet werden, kön-
nen sie übersprungen werden.

 Beispiel:
 Tintenfarben sind CMYK, leuchtendes Blau, Azur, Navy, Lavendel (4 Blautöne)
 Da „Blau“ nur für einen der vier Blautöne verwendet werden kann (z.B. für 

„leuchtendes Blau“), müssen die anderen Blautöne mit „8. Profil-Farbe“, „9. 
Profi-Farbe“ und „10. Profil-Farbe“ benannt werden.

 Dies heisst für das Druckerprofil: CMYK belegt die Kanäle 1 bis 4, „Blau“ ist 
Kanal 5, „8. Profil-Farbe“ ist Kanal 6, „9. Profi-Farbe“ ist Kanal 7 und „10. Profil-
Farbe“ ist Kanal 8.

 Informationen über die Einstellungen für helle Tinten finden Sie im Kapitel „Spe-
zialkonfiguration für einen Setup mit hellen Tinten“.

 Informationen über den monochromen Tintensetup finden Sie im Kapitel „Spe-
zialkonfiguration für einen monochromen Tintensetup“.

1)

4)

3)

2)
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2) Die Schaltfläche Standard wiederhestellen stellt die voreingestellte Druckfar-
ben-Zuordnung für die aktuelle Druckumgebung wieder her. Beachten Sie bitte, 
dass dabei alle Ihre Änderungen (ausser den Einstellungen zu hellen Tinten 
und Sonderfarben) ohne Warnung überschrieben wird.

3) Wenn Ihr Drucker mit zwei oder drei Kartuschen mit derselben Tinte bestückt 
werden kann (z.B. 2xCMYK), möchten Sie vielleicht zwei oder drei Kartuschen 
mit derselben Tinte gleichzeitig verwenden. Markieren Sie Tinten mehrfach 
zulassen, um dieselbe Tintenfarbe in mehreren Tanks verwenden zu können.

 Bei der Methode Kopieren werden alle Kartuschen mit derselben Tinte zusam-
men zur Verdoppelung bzw. Verdreifachung der Farbdichte verwendet. Wenn 
Sie variable Punktgrössen verwenden, können Sie noch angeben, für welche 
Punktgrössen die Mehrfachtinte verwendet werden soll. Dieses Verfahren 
hat denselben Effekt wie das Drucken mehrerer Farbaufträge, ist jedoch viel 
schneller.

 Wenn Sie Verteilen wählen, wird mit allen Kartuschen mit derselben Farbe 
gedruckt, jedoch immer nur mit einer gleichzeitig. Die verwendeten Kartuschen 
werden zufällig ausgewählt. Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass länger ge-
druckt werden kann, bevor die Tinte nachgefüllt werden muss.

 In einigen Versionen des ErgoSoft RIP steht die die Methode Kopieren nur im 
monochromen Farbmodell zur Verfügung.

4) Normalerweise wird das Farbmodell „Farbe“ verwendet. Wenn der Drucker 
für Monochrom-Druck mit Schwarzer Tinte und Hellem Schwarz konfiguriert 
ist, können Sie das Farbmodell „Monochrome Schwarz“ auswählen, um nur 
Schwarze Tinte und Helles Schwarz zu verwenden.

Wenn die angegebene Reihenfolge der Farbe nicht der tatsächlichen Rei-
henfolge im Drucker entspricht, werden „falsche“ Farben gedruckt.
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Registerkarte „Medienformat“

Die Registerkarte Medienformat enthält Angaben über das Standard-Medienfor-
mat für alle Jobs, die mit dieser Druckumgebung erstellt werden.

1) Markieren Sie Für die-
se Druckumgebung 
als Voreinstellung 
wählen, wenn Sie das 
eingestellte Medien-
format und die Ränder 
immer als Voreinstel-
lung für neue Jobs ver-
wenden möchten, die 
mit dieser Druckumge-
bung erstellt werden.

 Beachten Sie bitte, 
dass diese Einstellung 
die Einstellungen für 
das globale Medienfor-
mat für alle Jobs über-
schreiben wird, die mit 
dieser Druckumge-
bung erstellt werden. 
Weitere Informationen 
zum globalen Medienformat finden Sie im Kapitel über Konfigurationen.

2) Wählen Sie das Standard-Medienformat für neue Jobs aus. Die Breite und 
die Höhe des ausgewählten Formats werden unter der Liste angezeigt. Das 
Format quer kann nur gewählt werden, wenn das ausgewählte Medienformat 
auch als Querformat möglich ist. Wenn der ausgewählte Drucker die Breite des 
eingelegten Mediums an die Software zurücksenden kann, können Sie auch 
das Medienformat vom Drucker verwenden.

3) Markieren Sie aktuell passende, um die Liste auf die Medienformate zu be-
schränken, die auf die druckbare Fläche des aktuellen Druckers passen.

 Markieren Sie nur Rollenmaterial, um nur Rollenformate in der Liste mit den 
Medienformaten anzuzeigen.

4) Geben Sie den Rand auf dem Medium an, der nicht bedruckt wird. Markieren 
Sie minimal, um die kleinsten Ränder zu verwenden, die der Drucker zur Verfü-
gung stellt. Randlos drucken ist nur aktiviert, wenn der ausgewählte Drucker-
treiber (Druckumgebung) das randlose Drucken für das ausgewählten Medien-
format unterstützt.

1)
6)

3)

2)

4)
5)
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5) Es kann eine unbeschränkte Anzahl von Listen mit Medienformaten gespei-
chert (exportiert) und später erneut geladen werden. Über die Schaltfläche Im-
portieren können die vordefinierten Systemdateien oder beliebige Medienfor-
matlisten (Benutzerdateien) in die aktuelle Liste importiert werden.

6) Mit den Symbolen kann die Liste der Medienformate bearbeitet werden.
 Da diese Liste ist drucker-unabhängig ist, enthält sie alle verfügbaren Medien-

formate unabhängig davon, ob sie mit dem aktuellen Drucker verwendet wer-
den können.

 Leeren Sie die Liste nicht vollständig - 
zum fehlerfreien Funktionieren wird min-
destens ein Medienformat gebraucht.

7) Die Eingabe von „0“ für die Breite weist 
auf die maximale Breite hin, die der Dru-
ckertreiber bedrucken kann. „0“ für die Länge bedeutet Rollenmaterial.

Registerkarte „Tropfengrösse“

Die Tropfengrösse wird zur Berechnung der Kosten eines Ausdrucks verwendet. 
Bei variablen Punkten kann die Tropfengrösse für jede Punktgrösse eingegeben 
werden.

Standard-Grössen werden 
automatisch eingestellt 
und gelten nicht unbedingt 
für Ihren Drucker/Tinte.
Markieren Sie Eigene und 
geben Sie die Tintenmen-
ge (in Pictolitern) ein, die 
für einen Punkt verwendet 
wird. Bei variablen Punk-
ten können die Werte für 
alle drei Tropfengrössen 
gross, mittel und klein 
eingegeben werden. Bei 
festen Punktgrössen muss 
immer das Feld „gross“ 
verwendet werden; die tat-
sächlich gewählte Grösse 
spielt keine Rolle.

Wir empfehlen dringend, das Medienformat „+Maximum+“ nicht zu lö-
schen. Diese Format ist auf eine Weise konfiguriert, dass automatisch die 
maximale Druckbreite der aktuellen Druckumgebung feststellt.

7)
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Registerkarte „Allgemein“

Die Registerkarte Allgemein enthält allgemeine Angaben wie den Namen und die 
Beschreibung der Druckumgebung, Angaben darüber, für welches Material die Ein-
stellungen geeignet sind und die Modellnummer, wenn der Drucker in verschiede-
nen Breiten erhältlich ist.

1) Der Name und die Be-
schreibung der aktu-
ellen Druckumgebung 
können geändert wer-
den.

2) Im unteren Feld im 
Dialogteil Geeignet 
für Material sind alle 
Materialien aufgeführt, 
für die Sie die aktuelle 
Druckumgebung ver-
wenden wollen.

 Sobald Sie ein Material 
in diesem Feld markie-
ren, wird die Schaltflä-
che Material Entfer-
nen aktiviert, so dass 
Sie das Material aus 
dem Feld entfernen 
können.

 Sobald Sie in der darü-
berliegenden Liste ein 
Material auswählen, 
das noch nicht im Feld 
eingetragen ist, wird 
die Schaltfläche Material Zufügen aktiviert, so dass Sie das Material in das 
Feld mit den geeigneten Materialien eintragen können.

3) Über die Symbole kann die Materialliste bearbeitet werden durch
 • Bearbeiten des ausgewählten Materials, z.B. Eingeben von Kosten
 • Hinzufügen neuer Medien zu der Liste
 • Löschen des gewählten Mediums aus der Liste
 • Umbenennen des gewählten Medium

1)

3)

3)

2)

4)

4)

5)
6)
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4) Wählen Sie den Tintentyp, der in der aktuellen Druckumgebung verwendet 
wird. Über die Symbole kann die Tintentypliste bearbeitet werden durch

 • Bearbeiten des ausgewählten Tintentyps, z.B. Eingeben von Kosten
 • Hinzufügen von neuen Tintentypen zu der Liste
 • Löschen des gewählten Tintentyps aus der Liste
 • Umbenennen des gewählten Tintentyps

5) Der Druckdatentyp zeigt den Basistreiber der aktuellen Druckumgebung.

6) Wenn Ihr Drucker in verschiedenen Breiten erhältlich ist, können Sie in der Liste 
Druckermodell die Breite Ihres Druckers einstellen.

 Diese Liste wird nicht angezeigt, wenn der Drucker nur in einer Breite erhältlich 
ist.

Registerkarte „Zusätze“

Auf der Registerkarte Zusätze können weitere Einstellungen vorgenommen wer-
den.

1) Der Tintenkontroll-
streifen wird am linken 
Rand des Jobs ge-
druckt, wenn er Akti-
viert ist. Er sorgt dafür, 
dass jede Kartusche 
entweder in festge-
legten Intervallen (ab-
wechselnd) oder als 
durchgehender Strei-
fen mit allen Tinten ne-
beneinander (durch-
laufend) verwendet 
wird, so dass keine 
Tinte eintrocknen kann 
und Sie auch feststel-
len können, wenn eine 
Kartusche nicht mehr 
richtig arbeitet.

 Über Breite und Höhe bestimmen Sie die Ausmasse der Farbfelder im Tin-
tenkontrollstreifen. Der horizontale Abstand bestimmt den Abstand zwischen 
Tintenkontrollstreifen und Job. Der vertikale Abstand bestimmt den Abstand 
der Farbfelder im Tintenkontrollstreifen.

1)

4)

3)

2)



v.2008 Einführung 25

2) Markieren Sie im Dialogteil Spiegeln, ob alle Bilder im Job an der vertikalen 
Achse gespiegelt werden sollen. Sie können entweder Alle Bilder spiegeln, 
wobei nur die Bilder gespiegelt werden, die Reihenfolge der Bilder von links 
nach rechts nicht verändert wird. Oder Sie können den ganzen Job entweder 
in voller Breite einschliesslich der weissen Fläche an der rechten Seite (Job in 
voller Breite) oder ohne der weissen Fläche an der rechten Seite (Job opti-
miert) spiegeln, wobei nicht nur die Bilder gespiegelt werden, sondern auch die 
Reihenfolge der Bilder von links nach rechts umgekehrt wird.

3) Wählen Sie ein CMYK-Profil, das verwendet werden soll, um einen Ziel-Drucker 
während der Ausgabe mit dem Color Management des ErgoSoft RIPs zu simu-
lieren.

 Beim Drucken werden die Bilddaten zuerst mit Hilfe des auf dieser Registerkarte 
angegebenen Profils und Rendering Intents in den Gamut des Proof-Druckers 
konvertiert. Dann werden diese Daten in den Gamut des Druckers konvertiert, 
der für die Ausgabe verwendet wird.

4) Beim Benannte-Farben-Profil handelt es sich um eine Liste von Farbnamen 
und Farbwerten, die zum Ersetzen von Farben in einem Bild verwendet wird.

 Weitere Informationen zum Erstellen und Verwenden eines Benannte-Farben-
Profils finden Sie im Handbuch zur Farbersetzung.

Registerkarte „Geräteoptionen“

Auf der Registerkarte „Geräteoptionen“ können weitere gerätespezifischen Einstel-
lungen vorgenommen werden. Bei der Verwendung von vordefinierten Druckum-
gebungen sollte Sie immer berücksichtigen, dass diese Einstellungen die Qualität 
des Ausdrucks beeinflussen.
Abhängig von Ihrem Drucker können Sie hier die Druckrichtung bestimmen, die 
Anzahl Passes, die Punktgrösse, die Trockenzeit und vieles mehr.
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Spezialkonfiguration für einen Setup mit hellen Tinten

• Druckumgebungen mit hellen Tinten sollten unbedingt auf die vorbereiteten 
LCM-Druckertreiber aufbauen, da diese spezielle Anforderungen des Druckers 
berücksichtigen.

• Helle Tinten werden zum Kombinieren einer helleren und einer dunkleren Ver-
sion einer Tinte in einen Farbkanal verwendet, so dass automatisch the hellere 
Version der Tinte zum Drucken von hellen Bildbereichen und die dunklere Ver-
sion für dunklere Bereiche verwendet wird und der Ausdruck damit gleichmäs-
siger wird.

1) Helle Tinten werden 
in der Registerkarte 
Druckfarben-Zuord-
nung ausgewählt.

2) Die Verwendung der 
hellen Tinten kann 
über die Schaltfläche 
Einstellen konfiguriert 
werden.

3) Der Dichte-Wert ent-
hält einige Informatio-
nen über die Dunkel-
heit der hellen Tinte. 
Er wird beim Druck des 
ersten Dichtestreifen 
zur Festlegung der De-
ckung verwendet, bei 
der die nächstdunklere 
Verdünnung anfängt zu drucken. Da dieser Wert nur den Anstieg der unkalib-
rierten Dichtekurve beeinflusst, muss er nicht exakt angegeben oder gemessen 
werden.

 Die Rasterverfahren Smooth Diffusion und Stochastic3e ignorieren die Dich-
teeinstellungen; sie haben ihre eigene Voreinstellung für die Dichte der hellen 
Tinten.

 Ältere Rasterverfahren wie Smart Diffusion und Stochastic unterstützen bis 
zu 4 Verdünnungen einer Tintenfarbe (Vollfarbe und 3 helle Tinten) während 
es bei den neuen Rasterverfahren Smooth Diffusion und Stochastic3e keine 
Einschränkung bezüglich der Anzahl der Verdünnungen gibt.

 Die Voreinstellungen für die 4 Verdünnungen, die von den älteren Rasterverfah-
ren verwendet werden können, wurde unter Beachtung der folgenden Anforde-
rungen erstellt. Sie müssen diese Werte nicht anpassen.
• Der höchste mögliche Wert ist die Dunkelheit der hellen Tinte in Bezug auf 

die Vollfarbe.

1)

4)3)
2)

2)
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• Je niedriger der Dichtewert ist, desto eher werden im ersten Dichtestreifen 
dunkle Felder gedruckt und nur wenig Felder werden für einen grossen Be-
reich von Dichtewerten zur Verfügung stehen, so dass Sie für mehr Werte 
im hellen Bereich die Dichtelinearisierung häufiger wiederholen müssen. 
Deshalb werden Werte unter 5% nicht empfohlen.

• Wenn mehr als eine helle Tinte verwendet wird, müssen die Dichtewerte mit 
der Dunkelheit der Tinte ansteigen. Beispielsweise muss „Helles Schwarz 
3“ einen niedrigeren Dichtewert haben als „Helles Schwarz 2“. Der Abstand 
zwischen den Dichten der hellen Tinten sollte nicht zu klein sein.

• Je mehr Verdünnungen einer Farbe Sie verwenden, desto kleiner muss der 
Dichtewert der hellsten Verdünnung sein (aber nicht unter 5%) und desto 
kleiner muss der Abstand zwischen 2 Verdünnungen sein.

4) Der Maximale Auftrag definiert die maximale Menge an Tinte (Flüssigkeit), die 
für die helle Tinte verwendet wird.

 Wenn im Dichtestreifen dieser Wert erreicht ist, wird die nächstdunklere Tinte 
beim Drucken hinzugefügt, unabhängig davon, ob die angegebene Dichte be-
reits erreicht ist oder nicht.

 Dieser Wert kann über andere Einstellungen nur weiter eingeschränkt aber nie 
erhöht werden.

 Werden die Raster Smooth Diffusion oder Stochastic3e mit der erweiterten 
Rastereinstellung Bevorzuge kleinere Punkte verwendet wird, kann der maxi-
male Auftrag für die hellen Tinten bei 100% liegen.

 Die allgemeine Regel für den maximalen Auftrag ist:
 („maximaler Farbauftrag“ -100 ) / 3
 Beispiel:
  maximaler Farbauftrag = 250
  „Maximaler Auftrag“ für helle Tinten: (250 – 100) / 3 = 150 / 3 = 50

Wenn die Einstellungen zu den hellen Tinten geändert werden, muss die 
Dichtelinearisierung erneut durchgeführt werden.
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Spezialkonfiguration für monochromen Tintensetup

Für bestimmte Drucker gibt es für 4 Schwarztöne (Quadtone) oder 6 Schwarztöne 
(K6) oder 7 Schwarztöne (K7) in der Liste der Druckertreiber vordefinierte Treiber-
Setups.

Für alle anderen Drucker kann ein monochromer Tintensetup manuell erstellt wer-
den.

1) Stellen Sie das Farb-
modell auf „Monochro-
me Schwarz“

2) Wählen sie die den 
Kartuschen in Ihrem 
Drucker entsprechen-
den Schwarztöne. Die 
Namen für die schwar-
ze/graue Tinte sind 
– von der dunkelsten 
zur hellsten:

 • Schwarz
 • Helles Schwarz
 • Helles Schwarz 2
 • Helles Schwarz 3
 • Helles Schwarz 4
 • Helles Schwarz 5
 • Helles Schwarz 6
 Wenn Sie nicht alle 

Tinten eines verfügbaren Tinten-Setups verwenden (z.B. für einen Quadtone-
Setup nur die Stufen 1, 3, 5 und 6) müssen Sie sicherstellen, dass immer obige 
Reihenfolge verwendet wird (z.B. Schwarz, Helles Schwarz, Helles Schwarz 2 
und Helles Schwarz 3 für einen Quadtone-Setup) ohne Sprünge in der Nume-
rierung der Hellen Tinten. Die Numerierung in der Druckfarbenzuordnung ist 
unabhängig von der Numerierung der Tintenstufen.

1)

2)
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Spezialkonfiguration für Separations-Druckertreiber

Grundlagen

• In Separations-Druckertreibern stehen zwei zusätzliche Registerkarten, Farb-
kanäle und Druckoptionen, zur Verfügung.

• Auf der Registerkarte Druckfarben-Zuordnung wird nur der Tank für die 
schwarze Artwork-Tinte verwendet (in der Regel Slot 1).

• Angaben über die zu separierenden Farben werden auf der Registerkarte Farb-
kanäle vorgenommen. Es können bis zu 12 Farbkanäle festgelegt werden. Die 
Dichtelinearisierung und das Druckerprofil werden wie üblich angegeben.

• Angaben über die die zu druckenden Farbauszüge werden auf der Registerkar-
ten Druckoptionen vorgenommen.

• Geben Sie auf der Registerkarte Drucker und Anschluss an, auf welchen 
Drucker der Separationstreiber drucken soll. Temporäre separierte Dateien 
(Bitmap TIFFs) sind in den Benutzerdaten, Unterordner Files\PrintIntermed ge-
speichert.

Registerkarte „Farbkanäle“

Die Registerkarte Farbkanäle wird nur angezeigt, wenn die aktuelle Druckumge-
bung auf einem Separations-Druckertreiber basiert. Sie enthält Angaben über die 
Farben, die separiert werden sollen.

Wählen Sie die Farben 
aus, die separiert werden 
sollen. Wenn Sie Dich-
te und/oder Druckerprofil 
verwenden, müssen Sie 
darauf achten, dass der 
Farbraum für Dichte und 
Druckerprofil dem Far-
braum für die Separation 
entspricht.

Beachten Sie bitte, dass 
die Reihenfolge der Far-
ben unabhängig von der 
Reihenfolge der Kartu-
schen in Ihrem Drucker ist. 
Damit der Separationstrei-
ber korrekt funktionieren 
kann, müssen die ersten vier Kanäle „Cyan“, „Magenta“, „Gelb“ und „Schwarz“ 
sein. Ihnen folgen „Orange/Rot“, „Grün“, „Blau“, alle Profil-Farben und zuletzt die 
Sonderfarben.
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Registerkarte „Druckoptionen“

Die Registerkarte Druckoptionen wird nur angezeigt, wenn die aktuelle Druckum-
gebung auf einem Separations-Druckertreiber basiert. Sie enthält Angaben über 
die zu druckenden Farbauszüge.

1) Markieren Sie die Ka-
näle, für die Farbauszü-
ge gedruckt werden 
sollen. Dabei ent-
spricht „Cyan“ immer 
Kanal 1, „Magenta“ 
Kanal 2, „Gelb“ Kanal 
3 und „Schwarz“ Kanal 
4, unabhängig davon, 
was in der Registerkar-
te „Farbkanäle“ einge-
stellt ist. 

2) Wenn Druckbreite 
ausnutzen markiert ist, 
werden die Farbauszü-
ge nicht untereinander 
gedruckt sondern so in 
einem temporär erstellten Job angeordnet, dass die eingestellte Jobbreite voll 
ausgenutzt wird.

 Bei der Wahl von Invertierte Ausgabe wird die Verwendung der schwarzen 
Farbe umgekehrt: leere Bereiche werden mit schwarzer Tinte gedruckt und die 
Bereiche, die mit Farbe gefüllt werden sollen, werden freigelassen. Die tempo-
rären TIFF-Dateien werden nicht invertiert.

Spezialkonfiguration zum Drucken mit Schmuckfarben

Grundlagen

Drucken mit Schmuckfarben bedeutet, dass der Drucker mehr als vier Kartuschen 
in einem Set verwenden kann und somit die Druckumgebung mehr als vier Tanks 
zur Verfügung stellt. Vier Tanks müssen für Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz ver-
wendet werden. Aber die restlichen Tanks können mit Tintenfarben belegt werden, 
die nicht vom Druckerprofil sondern vom Bild kontrolliert werden. Schmuckfarben 
sind nicht Bestandteil des Color Managements, aber sie müssen linearisiert wer-
den.

Bilder können auf zwei Arten zum Drucken mit Schmuckfarben vorbereitet wer-
den:

1)

2)
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1) Das Bild wird basierend auf CMYK oder RGB mit zusätzlichen Vollfarbkanälen 
erstellt und als (CMYK oder RGB) TIFF oder DCS PostScript-Datei gespeichert. 
In diesem Fall gibt es im Bild eigene Farbkanäle für jede Schmuckfarbe.

 Diese Einstellungen sind im Kapitel „Bilder mit Vollfarbenkanäle verwenden“ 
beschrieben.

2) Im Bild ist die mit einer Schmuckfarbe zu druckende Fläche mit einer Farbe 
eingefärbt, die einen Namen hat, z.B. eine Palettenfarbe wie „Pantone 147 C“. 
Das Bild wird als Encapsulated PostScript gespeichert.

 Diese Einstellungen sind im Kapitel „Palettenfarben mit Schmickfarben-Tinten 
drucken“ beschrieben.

Bilder mit Vollfarbenkanäle verwenden

Spezielle Konfiguration in der Druckumgebung:
• In der Druckfarben-Zuordnung müssen die Schmuckfarben als 1., 2., 3. ... 

Sonderfarbe in den entsprechenden Tanks angegeben werden.
• Beim Drucken wird der 1. Volltonkanal in der Bilddatei mit der 1. Sonderfar-

be gedruckt, der 2. Volltonkanal mit der 2. Sonderfarbe, usw. Für die Nicht-
Schmuckfarben kann ein Druckerprofil verwendet werden.

Spezielle Anforderungen beim Importieren:
• TIFF-Dateien werden wie üblich importiert. Der Farbmodus (CMYK oder RGB) 

sowie die zusätzlichen Vollfarbenkanäle werden automatisch erkannt.
• Bei DCS PostScript-Dateien muss darauf geachtet werden, dass in den Post-

Script-Einstellungen im Menü Extras das Feld DCS als separierte Dateien 
behandeln nicht markiert ist, wenn Sie ein Eingabe- und Druckerprofil für die 
CMYK-Kanäle verwenden möchten.

Beispiele:
1) CMYK (kalibriert) mit 2 Schmuckfarben:
 Druckfarben-Zuordnung: 6 Tanks mit Farben (CMYK plus 2 Sonderfarben)
 1. Schmuckfarbenkanal: gedruckt mit der Tinte im Tank „1. Sonderfarbe“
 2. Schmuckfarbenkanal: gedruckt mit der Tinte im Tank „2. Sonderfarbe“
 Druckerprofil: fürCMYK
2) CMYK mit Orange und Grün (kalibriert) und 1 Schmuckfarbe:
 Druckfarben-Zuordnung: 7 Tanks mit Farben (CMYKOG + 1 Sonderfarbe)
 1. Schmuckfarbenkanal: gedruckt mit der Tinte im Tank „1. Sonderfarbe“
 Druckerprofil: für CMYKOG
3) CMYK mit hellem Cyan und hellem Magenta (kalibriert) und 2 Schmuckfarben
 Druckfarben-Zuordnung: Tanks mit Farben (CMYK + LCM + 2 Sonderfarben)
 1. Schmuckfarbenkanal: gedruckt mit der Tinte im Tank „1. Sonderfarbe“
 2. Schmuckfarbenkanal: gedruckt mit der Tinte im Tank „2. Sonderfarbe“
 Druckerprofil: fürCMYK
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Palettenfarben mit Schmuckfarben-Tinten drucken

Viele Bildbearbeitungsprogramme wie Adobe Indesign oder Adobe Illustrator 
schreiben die Namen von Palettenfarben in die PostScript-Datei. Diesen Paletten-
namen kann im ErgoSoft RIP ein Sonderfarbenkanal zugeordnet werden.

• In der Druckfarben-
Zuordnung müssen 
die Palettenfarben 
als 1. Sonderfarbe, 2. 
Sonderfarbe, 3. Son-
derfarbe, usw. in den 
entsprechenden Tanks 
angegeben werden. 
Der Name der Palet-
tenfarbe wird genau 
so in das Dialogfenster 
eingetragen, das beim 
Drücken von Einstel-
len angezeigt wird, wie 
er in der PostScript-
Datei gespeichert ist.

• Beim Drucken wird die 
Palettenfarbe tempo-
rär in einen Sonderfar-
benkanal eingetragen und mit der Tinte gedruckt, die sich im Tank mit dem 
zugeordneten Palettennamen befindet. Für die Nicht-Palettenfarben kann ein 
Druckerprofil verwendet werden.

• Die Sonderfarbe kann aus der Dichtelinearisierung ausgeschlossen werden, 
wenn es unmöglich ist, sie zu messne (z.B. metallisch oder Neon oder weisse 
Tinte). Da aber jede Farbe eine Dichtelinearisierung braucht, kann die Dichte 
für Schwarz oder einfach eine Standard-Dichte verwendet werden.

• Hinweis: Sie können den Namen der Palet-
tenfarbe aus den Bildinformationen kopie-
ren, indem Sie den Namen auswählen, zur 
Auswahl des Textes erneut mit der linken 
Maustaste darauf klicken und dann durch 
Klicken mit der rechten Maustaste auf den 
ausgewählten Text ein Kontext-Menü mit 
dem Kopieren-Befehl erhalten.
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Job zusammenstellen

Neuen Job anlegen

Dieser Befehl öffnet ein neues, leeres Jobfenster. Es können mehrere 
Jobs gleichzeitig zur Bearbeitung geöffnet sein. Um einen bereits beste-
henden Job zu öffnen, verwenden Sie den Befehl Öffnen.
Hinweis: Wenn in Menü Extras, Befehl Optionen, Registerkarte Medien-

format die Option bei jedem Anlegen eines Jobs fragen markiert ist, können Sie 
das Medienformat bei jedem neuen Job auswählen.

Die Funktion wird gestartet durch Drücken von obigem Symbol in der Symbolleiste Standard, 
durch Wahl des Menüs Datei - Neu oder durch Drücken der Tasten Strg+N.

Jobgrösse festlegen

Die Jobgrösse (Medienformat) einschliesslich Rändern kann jederzeit für jeden Job 
zwischen dem Erstellen/Öffnen und Schliessen des Jobs festgelegt werden.
Die Funktionen zur Auswahl eines Medienformats sind bereits im Kapitel über das 
„Medienformat in der Druckumgebung“ beschrieben.

Die Funktion wird gestartet durch Wahl des Menüs Datei - Medienformat ändern oder durch 
Wahl des Befehls Medienformat ändern aus dem Job-Kontext-Menü.

Job speichern

Ein Job kann entweder unter seinem aktuellen Namen gespeichert wer-
den oder unter einem neuen Namen und/oder in einem anderen Ordner. 
Beim ersten Speichern eines Jobs wird automatisch der Name abgefragt, 
unter dem er gespeichert werden soll.

Hinweis: Speichern Sie Ihre Jobs nach grösseren Änderungen ab. Falls Sie einen 
Stromunterbruch oder sonstigen Systemausfall haben sollten, können Sie mit der 
zuletzt gespeicherten Version des Jobs weiterarbeiten.

Wenn Sie den Job einschliesslich der Produktionsumgebung speichern möchten, 
müssen Sie die Archivieren-Funktion im JOBCENTER verwenden.

Der Job wird unter seinem aktuellen Namen gespeichert durch Drücken von obigem Symbol 
in der Symbolleiste Standard, durch Wahl des Menüs Datei - Speichern, durch Wahl des 
Befehls Speichern aus dem Job-Kontext-Menü oder durch Drücken der Tasten Strg+S.
Der Job kann unter einem neuen Namen gespeichert werden nach Wahl des Menüs Datei 
- Speichern unter.
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Bilder importieren

Mit diesem Befehl werden Bilder in einen Job eingefügt. In den meisten 
Versionen des ErgoSoft RIPs können beliebig viele Bilder in einen Job 
importiert werden.

1) Wählen Sie das Bild aus, das 
Sie hinzufügen wollen.

 Ein Bild wird in einem Job 
nur dann angezeigt, wenn ein 
Snapshot für dieses Bild vor-
handen ist. Snapshots werden 
automatisch erstellt und so 
bald wie möglich angezeigt.

 Wenn das Bildbreiter ist als 
der Job, wird es automatisch 
aufgeteilt.

2) Wenn in der Liste Dateityp ein 
spezieller Importtyp ausge-
wählt ist, wird das Bild abwei-
chend vom Standard-Import 
behandelt. So können bei-
spielsweise Graustufen-TIFFs 
als monochrome Bilder impor-
tiert werden, wenn der Filter „TIFF Gray as 1 Channel (*.tif)“ ausgewählt ist.

3) In der Liste Favoriten sind alle Ordner aufgeführt, die zur Zeit überwacht wer-
den. Wenn Sie einen dieser Ordner auswählen, wechselt das System sofort in 
diesen Ordner.

4) Für das ausgewählte Bild muss ein Snapshot erstellt worden sein, damit Sie die 
Vorschau sehen können.

5) Informationen zum Bildformat finden Sie im Kapitel „Bildformatpaket bestim-
men“.

Die Funktion wird gestartet durch Drücken von obigem Symbol in der Symbolleiste Standard, 
durch Wahl des Menüs Datei - Bild Importieren, durch Wahl des Befehls Bild importieren 
aus dem Job-Kontext-Menü, durch Drücken der Tasten Strg+I, durch Ziehen der Bilddatei 
aus dem ALBUM oder Windows Arbeitsplatz/Explorer in den Job oder durch das Kontext-Menü 
im ALBUM oder Windows Arbeitsplatz/Explorer.

1)

5)
4)

3)
2)
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Job schliessen

Dieser Befehl schliesst den aktuellen Job. Falls Änderungen noch nicht gespei-
chert sind, werden Sie aufgefordert, den Job zu speichern.

Die Funktion wird gestartet durch Wahl des Menüs Datei - Schliessen oder durch Drücken 
der Tasten Strg+F4.

Job öffnen

Dieser Befehl öffnet einen bestehenden Job, der dann z.B. korrigiert oder 
erneut gedruckt werden kann.

Wenn ein Bild umbenannt oder von seiner Originalposition verschoben 
wurde, versucht das ErgoSoft RIP zuerst, es an bekannten Orten (Favoriten, Ord-
ner von bereits gefundenen Bildern) zu finden bevor es nach der Eingabe des 
Ortes and Namens des vermissten Bildes fragt.

Hinweis: Das Menü Datei enthält die Namen der letzten 4 geöffneten Jobs. Wenn 
Sie einen dieser Namen auswählen, wird der entsprechende Job sofort geöffnet, 
ohne dass vorher ein weiteres Dialogfenster angezeigt wird.

Die Funktion wird gestartet durch Drücken von obigem Symbol in der Symbolleiste Standard, 
durch Wahl des Menüs Datei - Öffnen oder durch Drücken der Tasten Strg+O.

Archivierten Job importieren

Dieser Befehl importiert einen archivierten Job, um ihn z.B. zu bearbeiten oder 
erneut zu drucken.

• Damit der archivierte Job im ErgoSoft RIP angezeigt werden kann, muss er 
konvertiert und als normaler Job gespeichert werden, für den Sie einen Namen 
eingeben müssen.

• Wenn die verwendete Druckumgebung im archivierten Job enthalten ist, wird 
sie herausgezogen und nach der Bestätigung einer Sicherheitsrückfrage aus-
gewählt.

• Wenn die Bilder im archivierten Job enthalten sind, werden sie herausgezogen 
und verwendet, wenn die Originalbilder verändert wurden oder nicht mehr ver-
fügbar sind.

• Wenn die Bilder nicht im archivierten Job enthalten ist, entspricht die Prozedur 
für fehlende Bilder der beim Öffnen eines normalen Jobs.

Die Funktion wird gestartet durch Wahl des Menüs Datei - Importieren aus Archiv.
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Spezielle Objekte erzeugen

Dieser Befehl erzeugt spezielle Objekte wie Trennlinien und kurzen, anpassbaren 
Text.

Die Funktion wird gestartet durch Wahl des Menüs Datei - Erzeugen oder durch Wahl des 
Befehls Erzeugen aus dem Job-Kontext-Menü.

Job bearbeiten

Bilder auswählen

Bilder können auf verschiedene Arten ausgewählt werden:

• Ein Bild:
 Sie wählen ein Bild aus, indem Sie es mit der Maus anklicken.
 Drücken Sie die Tab-Taste, um das nächste Bild zu markieren.

• Mehrere Bilder:
 Sie wählen mehrere Bilder aus, indem Sie die Strg-Taste drücken und die Bil-

der mit der Maus anklicken.

• Mehrere aufeinanderfolgende Bilder:
 Ziehen Sie mit der Maus ein Rechteck, das die Bilder berührt, die Sie auswäh-

len möchten. 

• All images in the job:
 Sie wählen alle Bilder im aktuellen Jobfenster aus, indem Sie die Tasten Strg+A 

drücken oder im Menü Bearbeiten den Befehl Alles Markieren auswählen.

Bilder anordnen

Bilder positionieren

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Bilder zu positionieren:
• Die ausgewählten Bilder können durch numerische Eingaben positioniert wer-

den.
• Die ausgewählten Bilder können mit der Maus positioniert werden.
• Es können die Positionierungs-Funktionen in den Menüs verwendet werden.
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Numerische Eingabe:
Geben Sie in den Feldern H und V die horizontale und vertikale Position 
der linken oberen Ecke des Bildes ein. Werden Druckmarkierungen ver-
wendet, muss der zuätzlicher Platz zur Verfügung gestellt werden.
Wenn durch die eingegebenen Koordinaten ein Teil des Bildes (ein-

schliesslich Druckmarkierungen) ausserhalb des Jobs gedruckt würde, werden die 
Koordinaten entsprechend korrigiert.
Die numerische Positionierung wird gestartet durch Drücken von obigem Symbol in der 
Symbolleiste Bearbeiten, durch Drücken der Taste V, durch Wahl des Menüs Bearbeiten - 
Positionieren, durch Eingabe der Werte in die Felder der Symbolleiste Bild oder durch Wahl 
des Befehls Positionieren aus dem Bild-Kontext-Menü.

Mit der Maus:
• Einfache Positionierung: Ziehen Sie das Bild mit der Maus.
• Positionierung direkt neben ein anderes Bild: Ziehen Sie das Bild mit der Maus. 

Drücken Sie die Umschalt-Taste und lassen Sie die linke Maustaste los.

Überlappen-Modus aktivieren:
Solange der Überlappen-Modus aktiv ist können Bilder durch einfaches 
Ziehen übereinandergelegt werden. Alpha-Masken werden dabei als 
Transparenzen behandelt.
Die Bilder sind dann kombiniert; sie können durch den Befehl Parameter/

Aufbrechen auseinandergebrochen werden.

Funktionen zur Ausrichtung:
Ausgewählte Bilder können auf die Medienbreite und - wenn ein Blattformat ausge-
wählt ist - auf die Medienlänge zentriert werden.
Die Funktion wird gestartet durch Wahl des Menüs Bearbeiten - Zentrieren oder durch Wahl 
des Befehls Zentrieren im Bild-Kontext-Menü.

Ausgewählte Bilder können an die höchste leere Stelle verschoben wer-
den, in die sie passen.
Die Funktion wird gestartet durch Drücken von obigem Symbol in der Symbolleiste 
Bearbeiten, durch Wahl des Menüs Bearbeiten - Neu anordnen, durch 

Wahl des Befehls Neu anordnen aus dem Bild-Kontext-Menü, durch Drücken der Tasten 
Umschalt+Strg+A.

Bilder gruppieren:
Gruppierte Bilder können gedreht, gespiegelt, positioniert und angeordnet werden 
ohne dass sie ihre relative Position innerhalb der Gruppe ändern.
Bilder werden gruppiert bzw. die Gruppierung wird aufgebrochen durch Markieren der ge-
wünschten Bilder und Wahl des Menüs Bearbeiten - Gruppieren oder Wahl des Befehls 
Gruppieren aus dem Bild-Kontext-Menü.

Hinweis: Bilder können auch mit allen Formatierungen in einen anderen Job ver-
schieben werden. Wenn der Zieljob kleiner ist, wird das Bild passend aufgeteilt, 
falls dies nötig ist.
Wenn Sie die ESC-Taste drücken solange Sie die linke Maustaste gedrückt halten, 
wird das Verschieben des Bildes abgebrochen.
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Bilder drehen

Bildteile (Panels eines aufgeteilten Bildes, Seite einer mehrseitigen Post-
Script- oder PDF-Datei) können um 90° gedreht werden.
Bildteile werden gedreht durch Drücken von obigem Symbol in der Symbolleiste 
Bearbeiten, durch Drücken der Tasten Alt+Strg+R, durch Wahl des Menüs 

Bearbeiten - Teil drehen oder durch Wahl des Befehls Teil drehen im Bild-Kontext-Menü.

Ganze Bilder können um 90°, 180° und 270° gedreht 
werden.
Bilder werden gedreht durch Drücken obigen Symbolen in der 
Symbolleiste Bearbeiten, durch Drücken der Taste R für 90°, 

Strg+R für 180°, Umschalt+Strg+R für 270°, durch Wahl des Menüs Bearbeiten - Drehen 
- 90° (oder Bearbeiten - Drehen - 180° oder Bearbeiten - Drehen - 270°) oder durch Wahl 
des Befehls Drehen - 90° (oder Drehen - 180° oder Drehen 270°) im Bild-Kontext-Menü.

Bilder spiegeln

Ganze Bilder und Bildteile (Panels eines aufgeteilten Bildes, Seite einer 
mehrseitigen PostScript- oder PDF-Datei) können horizontal gespiegelt 
werden.
Die Funktion wird gestartet durch Drücken von obigem Symbol in der Symbolleiste 

Bearbeiten, durch Drücken der Tasten Strg+M, durch Wahl des Menüs Bearbeiten - 
Spiegeln oder durch Wahl des Befehls Spiegeln im Bild-Kontext-Menü.

Bilder duplizieren

Mit diesem Befehl können Kopien der ausgewählten Bilder erstellt wer-
den. Alle Änderungen, die an den ausgewählten Bildern vorgenommen 
wurden, werden mit kopiert.

Zusätzlich zum Drücken von obigem Symbol in der Symbolleiste Bearbeiten, Drü-
cken der Tasten Strg+D, Wahl des Menüs Bearbeiten - Duplizieren und Wahl 
des Befehls Duplizieren im Bild-Kontext-Menü können Bilder auch mit der Maus 
dupliziert werden: Bilder mit gedrückter linker Maustaste an neue Stelle ziehen mit 
gedrückter Strg-Taste. Duplizieren und direkt neben ein anderes Bild plazieren mit 
Umschalt+Strg.

Hinweis: Wenn Sie diese Funktion über die Tastencodes oder die Schaltfläche in 
der Symbolleiste Bearbeiten starten, wird immer nur eine Kopie erstellt.
Sie können das Bild auch mit allen Formatierungen in einen anderen Job kopieren. 
Wenn der Zieljob kleiner ist, wird das Bild passend aufgeteilt, falls dies nötig ist.

Das Drucken gedrehter Bilder braucht mehr Rechenzeit und kann deshalb 
die Ausgabegeschwindigkeit verringern.
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Bildgestaltung

Bilder skalieren

Mit diesem Befehl wird die Grösse der ausgewählten Bilder geändert.
Wenn ein Bild markiert ist, können Sie die Breite und Höhe des Bildes in 
einer absoluten (cm, Zoll, usw) oder relativen Einheit (%) angeben. Die 

Skalierung kann proportional oder verzerrt sein.
Wenn mehrere Bilder markiert sind, können Sie skaliert werden
• auf dieselbe Breite (Auf gleiche Breite bringen)
• auf dieselbe Höhe (Auf gleiche Höhe bringen)
• mit demselben Prozentsatz bezogen auf Originalgrösse (Absolut skalieren)
• mit demselben Prozentsatz bezogen auf aktuelle Grösse (Relativ skalieren)

Die Funktion wird gestartet durch Drücken von obigem Symbol in der Symbolleiste Bearbeiten, 
durch Drücken der Taste S, durch Eingabe von Werten für proportionale Skalierung in die 
Symbolleiste Bild, durch Wahl des Menüs Bearbeiten - Skalieren oder durch Wahl des 
Befehls Skalieren im Bild-Kontext-Menü.

Das markierte Bild kann auch mit der Maus skaliert werden:
• Proportionale Skalierung: Ziehen Sie die Eckpunkte mit der Maus.
• Verzerrte Skalierung: Ziehen Sie die Eckpunkte mit der Maus und halten Sie 

die Umschalt-Taste gedrückt.

Bildformatpaket bestimmen

Mit diesem Befehl können die ausgewählten Bilder auf ihre Originalgrösse oder 
jedes beliebige Format gebracht werden. Globale Bildformatpakete werden für den 
Schnellzugriff auf Ihre bevorzugten Grössen und Einpass-Modi der Liste zugefügt.

Über das benutzerdefinierte Format kann 
ein globales Format für die markierten Bil-
der bearbeitet werden.
1) Wählen Sie ein Bildformat und drü-

cken Sie die Symbole zum Bearbeiten, 
Löschen und Umbenennen des aktu-
ellen Bildformats oder erstellen Sie ein 
Neues.

 Markieren Sie Drehen, wenn das aktu-
elle Bildformat gedreht werden soll, z.B. 
Querformat anstelle des ursprünglich 
definierten Hochformat.

2)

1)

1)

1)

2)

2)

4)

3)
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2) Wählen Sie einen Einpass-Modus und drücken Sie die Symbole zum Bearbei-
ten, Löschen und Umbenennen des aktuellen Einpass-Modus oder erstellen 
Sie einen Neuen.

3) Geben Sie an, ob die Proportionen des Originalbildes erhalten bleiben sollen.
 Legen Sie ebenfalls fest, ob das Bild gedreht werden soll, wenn es dann besser 

in das gewählte Bildformat passt.

4) Geben Sie an, ob die Bilder skaliert werden sollen, damit sie nur in die ange-
gebene Breite oder Höhe passen (die andere Seite kann dann grösser als das 
angegebene Format sein) oder ob beide Seiten des proportional skalierten bil-
des in das angegebene Format passen müssen.

 Die Zusatzoptionen bei der Wahl von Breite und Höhe bestimmen, wie das 
Bild in das Format eingepasst werden soll:

 • Nur eine Seite lässt zu, dass die andere Seite des Bilder kleiner als das an-
gegebene Format ist.

 • An Rand anpassen fügt einen weissen Rand an der zu kleinen Seite hinzu. 
Die Position des Originalbildes im vergrösserten Objekt kann links oben, rechts 
unten oder zentriert sein.

 • An Ausschnitt skaliert das Originalbild so, dass die Seite mit dem grösseren 
Skalierungsfaktor in das Bildformat passt und schneidet die andere Seite ab. 
Der Beschnitt lässt den linken oberen Teil, den rechten unteren Teil oder die 
Mitte des Originalbildes im erweiterten Objekt.

Das globale Bildformat ist im Kapitel „Globale Bildränder und Bildformate“ be-
schrieben.

Die Funktion wird gestartet durch Wahl des Menüs Bearbeiten - Bildformat oder durch Wahl 
des Befehls Bildformat im Bild-Kontext-Menü.
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Bilder beschneiden

Mit diesem Befehl wird nur ein bestimmter Teil des ausgewählten Bildes, 
ein Ausschnitt, gedruckt.

• Markieren Sie im Bildfenster 
mit der Maus den Ausschnitt, 
der gedruckt werden soll. Po-
sitionieren Sie dazu den Maus-
zeiger an einer der Ecken des 
Ausschnitts. Drücken Sie die 
linke Maustaste und bewegen 
Sie die Maus solange über 
das Bild, bis der gewünschte 
Ausschnitt umrahmt ist.

• Das Bild kann über die vier 
Symbole in der Symbolleiste 
des Bildfensters gezoomt oder 
an die Grösse des skalierten 
Fensters angepasst werden. Mit dem Hand-Werkzeug kann der sichtbare Teil 
des Bildes im Fenster verschoben werden.

• Um den Ausschnitt zu verschieben, positionieren Sie den Mauszeiger in den 
Ausschnitt, drücken die linke Maustaste und bewegen den Ausschnitt an die 
gewünschte Stelle.

• Um den Ausschnitt zu entfernen, klicken Sie mit der linken Maustaste an eine 
Stelle des Bildes ausserhalb des gestrichelten weissen Rahmens. Schliessen 
Sie den Ausschnitt durch Drücken von OK im Dialogfenster Ausschnitt.

• Um die Grösse des gewählten Ausschnitts zu korrigieren, ziehen Sie die 
Eck- oder Seitenpunkte des Ausschnittrahmens an die gewünschten Stellen.

• Im Dialogfenster Ausschnitt werden die Position und Ausmasse des Aus-
schnitts in der aktuellen Masseinheit angezeigt. Sie können die Position der 
linken oberen Ecke sowie die Breite und die Höhe auch in der von Ihnen einge-
stellten Einheit direkt eingeben.

Die Funktion wird gestartet durch Drücken von obigem Symbol in der Symbolleiste Bearbeiten, 
durch Wahl des Menüs Bearbeiten - Ausschnitt, durch Wahl des Befehls Ausschnitt im 
Bild-Kontext-Menü oder durch Drücken der Taste C.
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Bilder aufteilen (panelieren)

Wenn ein Bild importiert wird, das breiter ist als der Job, wird es automa-
tisch aufgeteilt. Automatisches Aufteilen wird auch verwendet, wenn ein 
Bild durch Skalieren breiter wird als der Job.
Mit diesem Befehl kann das aktuelle Bild manuell aufgeteilt werden.

1) Geben Sie in den Dialogtei-
len Horizontal und Vertikal 
die Breite bzw. Höhe der ein-
zelnen Bahnen ein. Markie-
ren Sie dazu in der Liste die 
Spalte bzw. Zeile, deren Wert 
Sie ändern wollen. Ändern Sie 
den Wert im Feld Spalte x 
bzw. Zeile x und drücken Sie 
anschliessend Emter, um die 
Eingabe zu bestätigen. Bitte 
beachten Sie, dass die Bahn-
breite bzw. Bahnhöhe unter 
Umständen nicht exakt einge-
halten werden kann.

2) Sie können durch Anklicken die Teile bestimmen, die nicht in den Job eingebaut 
werden sollen. Abgewählte Teile werden durch ein „X“ in einem roten Quadrat 
und einen vorgeschobenen Schleier gekennzeichnet. Erneutes Anklicken hebt 
die Abwahl wieder auf.

 Durch Drücken von Alle anwählen wird die Abwahl aller Teile aufgehoben, d.h. 
es werden alle Teile eingebaut. Drücken von Alle abwählen wählt alle Teile ab, 
d.h. es wird kein Teil eingebaut. Nach Drücken dieser Schaltflächen können Sie 
einzelne Teile durch Anklicken wieder ab- bzw. anwählen.

 Dieses Dialogfenster kann nur dann mit OK verlassen werden, wenn mindes-
tens ein Teil angewählt ist.

3) Markieren Sie Teile abwechselnd drehen, wenn jede 2. Bahn um 180° ge-
dreht werden soll. Bei einigen Druckern ändert sich der Farbton innerhalb einer 
Druckzeile. Dadurch entstehen beim Zusammensetzen mehrbahniger Bilder 
Farbsprünge. Diese Farbsprünge können Sie dadurch verhindern, dass Sie 
jede zweite Bahn um 180° drehen. Gedrehte Teile werden durch einen nach 
oben gerichteten Pfeil in einem roten Quadrat gekennzeichnet.

1)

6)
2)

2)

5)

3)
4)
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4) Wenn sich die einzelnen Bah-
nen überlappen sollen, geben 
Sie die Breite der Überlap-
pung an. Wenn Sie eine ne-
gative Zahl eingeben, wird ein 
entsprechend breiter Streifen 
zwischen den Bahnen ausge-
spart.

 Bei aufgeteilten Bildern kann 
das Zusammenfügen zu dem 
grossen Bild einfacher werden, 
wenn Teile, die zusammen-
stossen, mit einer Überlappung 
gedruckt werden. Der überlap-
pende Bereich wird bei beiden 
Teilen gedruckt, so dass er ab-
geschnitten werden kann, falls 
es notwendig sein sollte.

 Von der angegebenen Über-
lappung wird die Hälfte des Wertes an den Rand des jeweiligen Teils angefügt. 
Überlappung hat folgende Eigenschaften:
• sie wird bei jedem Teil verwendet
• sie hat für jede Spalte bzw. Zeile dieselben Werte
• sie beeinflusst die Grösse der Teile.
• die Teile werden von der Mitte der Überlappung zur Mitte der Überlappung 

auf derselben Seite des nächsten Teils gemessen

5) Die Teilungslinien können Sie verschieben. Aktivieren Sie dazu das Bildfenster 
und bewegen Sie die Teilungslinie mit gedrückter linker Maustaste an die ge-
wünschte Stelle.

 Das Bild kann über die vier Symbole in der Symbolleiste des Bildfensters ge-
zoomt oder an die Grösse des skalierten Fensters angepasst werden. Mit dem 
Hand-Werkzeug kann der sichtbare Teil des Bildes im Fenster verschoben wer-
den.

6) Die Schaltflächen Speichern... und Laden... öffnen ein Dialogfenster zum Spei-
chern bzw. Laden der aktuellen Aufteilungs-Einstellungen. Beachten Sie, dass 
die geladenen Aufteilungs-Einstellungen nicht automatisch an möglicherweise 
andere Bildgrössen angepasst werden, so dass Sie die Teilegrössen kontrollie-
ren und manuell anpassen sollten.

Informationen über die Voreinstellungen für die Aufteilung sind im Kapitel „Automa-
tische Aufteilung“ beschrieben.

Die Funktion wird gestartet durch Drücken von obigem Symbol in der Symbolleiste Bearbeiten, 
durch Wahl des Menüs Bearbeiten - Aufteilung, durch Wahl des Befehls Aufteilung im Bild-
Kontext-Menü oder durch Drücken der Tasten Strg+T.
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Farbkorrekturen

Eingabeprofil zuweisen

Mit diesem Befehl wird dem ausgewählten Bild ein Farbprofil zugewiesen. 
Dieses Farbprofil kennzeichnet die Quelle, aus der die Bilddaten stam-
men.

1) Wählen Sie aus der Liste das 
Farbprofil aus, das der Her-
kunft der Bilddaten entspricht. 
Wenn Sie ein Monitorprofil 
ausgewählt haben, können 
Sie im Vorschaufenster die 
Auswirkungen des gewählten 
Farbprofils sehen.

 Wenn in der Bilddatei ein 
Farbprofil abgespeichert ist 
und dieses vom ErgoSoft RIP 
ausgewertet werden kann, 
steht in der Liste der Farbpro-
file der Eintrag „(Eingebettet)“ 
zur Verfügung. Eingebettete Eingabeprofile in Bilddateien, die mit Adobe Pho-
toshop Version 5 oder höher gespeichert wurden, können in aller Regel ausge-
wertet werden.

2) Wählen Sie die Ausgabe-Absicht (Rendering Intent) aus, die zum Drucken 
des markierten Bildes verwendet werden soll, wenn die entsprechende Konver-
tierungstabelle im Druckerprofil enthalten ist. Wenn die Konvertierungstabelle 
nicht im Druckerprofil enthalten ist, wird die erste Konvertierungstabelle ver-
wendet (Automatisch).

 Eine Beschreibung der verschiedenen Rendering Intents finden Sie im Hand-
buch über Color Management.

3) Wenn es sich bei dem markier-
ten Bild um eine Encapsulated 
PostScript Datei oder ein PDF 
handelt, kann das PDF Color 
Management verwendet wer-
den. Dann wird der Farbraum 
des Bildes auf „separiert“ ge-
stellt (SEP in der Statusleiste 
des Programmfensters), so 
dass kein zusätzliches Color 
Management verwendet wer-
den kann.

2)

1)

3)

6)

5)

4)
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4) Bei der automatischen Farbersetzung müssen die Namen der Sonderfarben in 
der PostScript- oder PDF-Datei mit den Farbnamen im Benannte-Farben-Profil. 
Gross- und Kleinschreibung muss beachtet werden.

5) Statt den gerasterten Daten ein Eingabeprofil zuzuweisen, kann auch das Color 
Management des PostScript-Interpreters während des Rasterprozesses kon-
trolliert werden.
• Das Color Management kann getrennt for CMYK- und RGB-Daten bestimmt 

werden.
• Für Bilder (Rasterdaten), Grafiken (Vektordaten) und Text können verschie-

dene Eingabeprofile und Rendering Intents verwendet werden.
• Anstelle externer Profile können eingebettete Profile verwendet werden.

6) Die PDF/X (stehen nur für PDF-Dateien zur Verfügung) und erweiterte Einstel-
lungen erlauben:
• Graue (monochrome) Farbräume können nach RGB konvertiert werden, so 

dass sie mit allen Tinten statt nur mit Schwarz und Grau gedruckt werden.
• Wenn alle Kanalnamen des DeviceN-Farbraums mit Farbnamen im Be-

nannte-Farben-Profil übereinstimmen (Gross-/Kleinschreibung beachten), 
werden die Mischungen im Benannte-Farben-Profil zur Konvertierung des 
DeviceN-Farbraums nach CMYK verwendet.

• Wenn die aktuelle Druckumgebung kein Druckerprofil enthält, wird das 
Standard-Ausgabeprofil des PostScript/PDF Color Managements ver-
wendet.

• Wenn im PDF kein eingebettetes Eingabeprofil sondern ein Output Intent 
enthalten ist, kann der eingebettete Output Intent als Eingabeprofil verwen-
det werden. Eingebettete Profile haben aber Vorrang vor dem eingebetteten 
Output Intent, der wiederum Vorrang vor externen Profilen hat.

• Wenn Eingeb. Output Intent als Druckersimulationsprofil nutzen mar-
kiert ist, wird während des Druckens berücksichtigt, dass mit dem Einbetten 
eines bestimmten Profils (Gamut) beim Erstellen des PDF ein bestimmtes 
Ziel verfolgt wurde. Dies kann zu einem kleineren Gamut führen als die 
Ausdrucke mit Ihrem Drucker normalerweise haben.

• Der eingebettete Output Intent kann anstelle des Druckerprofils, das in der 
Druckumgebung enthalten ist, verwendet werden.
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7) Wenn es sich bei dem ausge-
wählten Bild um eine (Encap-
sulated) PostScript-Datei mit 
über OPI verknüpften Bildern 
handelt, können Sie jedem 
Teil dieser Datei ein eigenes 
Farbprofil zuordnen:

 Das ErgoSoft RIP lässt Sie 
für den PostScript-Teil und 
für jedes über OPI in die (En-
capsulated) PostScript-Datei 
eingebundene Bild ein Farb-
profil wählen, indem es die 
Komponenten der Reihe nach 
markiert. Sie können diese Markierung jederzeit einer anderen Komponente 
zuweisen. Die Zuordnung des Farbprofils wird durch Drücken von OK gestartet. 
Der PostScript-Teil wird durch die Bezeichnung PostScript gekennzeichnet; 
die eingebundenen Bilder werden namentlich aufgeführt.

 Wenn Sie allen Teilen die gewünschten Farbprofile zugeordnet haben, müssen 
Sie das Dialogfenster über Schliessen schliessen.

Die Kapitel „Globale Eingabeprofile“ und „Color Management in PostScript-Datei-
en“ enthalten Information zum Festlegen der Standard-Eingabeprofile.

Die Funktion wird gestartet durch Drücken von obigem Symbol in der Symbolleiste Bearbeiten, 
durch Wahl des Menüs Bearbeiten - Color Management, durch Wahl des Befehls Color 
Management im Bild-Kontext-Menü oder durch Drücken der Taste P.

7)
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Farbeinstellungen beim Bild

Mit diesem Befehl können Sie Farbkorrekturen am ausgewählten Bild 
vornehmen. Beachten Sie bitte, dass diese Funktion nicht ein Bildbear-
beitungsprogramm ersetzen soll; sie soll nur ein Hilfsmittel für globale 
Änderungen am Bild sein.

Für die Farbkorrektur stehen zur Verfügung:
• Kontrast und Helligkeit des 

Bildes können geändert wer-
den.

• Die Farbbalance (Gamma-
Werte der Farbkurven) kann 
geändert werden. Damit kön-
nen unerwünschte Farben 
aus dem Bild entfernt oder 
gedämpfte Farben aufgehellt 
werden.

• Sie können eigene Gradati-
onen (Farbkurven) erstellen. 
Damit können Sie die farbliche 
Gestaltung eines Bildes völlig 
verändern.

Die folgenden Werkzeuge helfen beim Darstellen und Durchführen der Farbkor-
rekturen:

  Gespeicherte Farbkorrektur laden und dem ausgewählten Bild zuordnen.

  Dem ausgewählten Bild zugeordnete Farbkorrekturen speichern, um sie spä-
ter über Farbkorrektur laden einem beliebigen Bild zuzuordnen.

  Wenn diese Schaltfläche festgestellt ist, werden vorgenommene Farbände-
rungen sofort in der Vorschau angezeigt; wenn sie gelöst ist, werden die Vorschau-
fenster bei Farbkorrekturen nicht ständig aktualisiert.

  Wenn diese Schaltfläche festgestellt ist, werden in einem weiteren Fenster die 
Farbwerte des Bildpunktes angezeigt, der gerade mit der Spitze des Messcursors  
berührt wird.
Das Fenster für die Farbwerte besteht aus drei Teilen: Im oberen Teil werden die 
Farbwerte des Originalbildes angezeigt. Im mittleren Teil werden die geräteunhän-
gigen Lab-Werte angezeigt, die über das dem Bild zugeordnete Eingabeprofile be-
rechnet werden. Im unteren Teil schliesslich werden die Werte angezeigt, die über 
das dem Bild zugeordnet Druckerprofil aus den geräteunabhängigen Lab-Werten 
berechnet und für den Ausdruck verwendet werden.

  Ein neues Vorschaufenster öffnen. Es können beliebig viele Vorschaufenster 
geöffnet werden. Jedes Vorschaufenster kann dabei individuell konfiguriert werden, 
so dass verschiedene Einstellungen gleichzeitig angezeigt werden können (s.u.).
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  Vorschaufenster nebeneinander anordnen.

  Die Vorschaufenster können angepasst werden durch:
• Öffnen und schliessen von Vorschaufenstern.
• Angabe der folgenden Eigenschaften des ausgewählten Vorschaufensters:
 - Der Titel des Vorschaufensters kann bestimmt werden.
 - Die Anzeige des Bildes nach den Anpassungen kann festgelegt werden.
 - Die Verwendung des Color Managements kann bestimmt werden.
 - Der Drucker kann simuliert werden. Diese Möglichkeit steht nur bei aktiviertem 

Color Management zur Verfügung.
 - Farben, die ausserhalb des Druckergamuts liegen, können im Bild über eine 

frei bestimmbare Farbe markiert werden.
• Die aktuelle Konfiguration kann als Standard verwendet werden. Hinweis: Je 

mehr Vorschaufenster geöffnet sind desto länger dauert die Anzeige der Farb-
korrekturen.

Durch Ziehen mit der Maus an den Ecken der Vorschaufenster können die Vor-
schaufenster proportional vergrössert werden.
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Titelleiste eines Vorschaufensters kli-
cken, wird ein Kontext-Menü angezeigt. Durch Wahl des Befehls Eigenschaften 
können Sie die Eigenschaften des Vorschaufensters temporär festlegen.

Die Funktion wird gestartet durch Drücken von obigem Symbol in der Symbolleiste Bearbeiten, 
durch Wahl des Menüs Bearbeiten - Einstellen, durch Wahl des Befehls Einstellen im Bild-
Kontext-Menü oder durch Drücken der Tasten Strg+U.

Farben ersetzen

Mit den Funktionen der Farbersetzung können die Tintenmischungen bestimmter 
Farben Ihren Anforderungen angepasst werden; die Tintenmischungen des restli-
chen Bildes werden vom Color Management kontrolliert.

Weitere Information darüber finden Sie im Handbuch zur Farbersetzung.
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Zusätze zu Bildern

Druckmarkierungen

Zwei Arten von Marken sowie Textinformationen über das Bild und die 
Ausgabekonfiguration können um das Bild herum gedruckt werden.
• Beschnittmarken, die als Linien an den Ecken des Bildes gedruckt wer-

den.
• Passmarken, die als Kreise gedruckt werden
Mit diesem Befehl können die Marken an- und ausgestellt, ein vordefiniertes Set 
mit Druckmarkierungen geladen oder die Druckmarkierungen für das ausgewählte 
Bild festgelegt werden.

Im Kapitel „Globale Druckmarkierungen“ ist das Erstellen der Standard-Druckmar-
kierungen beschrieben.

Druckmarkierungen anpassen:
1) Beschnittmarken sind Mar-

kierungen, die dicht bei den 
Rändern eines Bildes ausge-
druckt werden, um anzuzei-
gen, wo das Bild beschnitten 
werden soll.

 Geben Sie den Abstand zwi-
schen einer Markierung und 
dem Bild ein. Geben Sie die 
Dicke und Länge der Beschnittmarken ein. Legen Sie die Farbe der Beschnitt-
marken fest.

 Durch Angabe eines positiven Wertes für den Beschnitt können Sie die Be-
schnittmarken so setzen, dass ein Teil des Bildes ausserhalb der Beschnittmar-
ken liegt; wenn Sie einen negativen Wert angeben, erhalten Sie einen weissen 
Rand zwischen Bild und Beschnittmarken.

 Wenn der weisse Rand (Beschnitt) grösser ist als die Länge der Beschnittmar-
ken, werden die Markierungen automatisch nach innen gerichtet. Durch markie-
ren von nach innen gerichtet können Sie erzwingen, dass die Beschnittmar-
ken nach innen gerichtet werden und somit in das Bild ragen, wenn sie länger 
sind als der angegebene Beschnitt.

 Markieren Sie überlappt mit anderen Bildern, wenn die Beschnittmarken mit 
denen anderer Bilder überlappen sollen. Beachten Sie bitte, dass diese Funkti-
on nur für Beschnittmarken zur Verfügung steht, die nach innen gerichtet sind. 
Ausserdem müssen die Beschnittmarken direkt am Rand des erweiterten Bil-
des liegen (kein weisser Rand, Passmarken oder Text darf ausserhalb der Be-
schnittmarken liegen), damit diese Funktion korrekt ausgeführt werden kann.

1)

2)

3)

4)
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2) Passmarken sind Kreise mit Kreuz. Bestimmen Sie den Abstand zwischen den 
Passmarken und dem Bild. Geben Sie die Dicke, die Länge und den Durch-
messer der Passmarken an und bestimmen Sie die Farbe.

 Legen Sie die Position der Passmarken fest.

3) Wählen Sie die Schriftart, die Versalhöhe und die Texthöhe für die Bildbe-
schriftung. Die Bildbeschriftung besteht aus mehrzeiligem Text ober- und un-
terhalb des Bildes, jedoch innerhalb der Beschnittmarken.

 Markieren Sie spiegeln erlauben, wenn bei gespiegelten Bildern die Bildbe-
schriftung ebenfalls gespiegelt werden soll.

 Es können beliebig viele Bildbeschriftungen mit Hilfe von Laden und Speichern 
als Schemas speichern. Über Feld>> können Systemdaten wie Programmin-
formationen, Bildinformationen, Datum, Ausgabedaten, usw. eingefügt werden. 
Felder werden automatisch in geschweifte Klammern eingetragen und durch 
rosafarbenen Text vom direkt eingegebenen Text (mit schwarz dargestellt) ab-
gehoben.

4) Die Druckmarkierungen können für schnellen Zugriff gespeichert und der Liste 
der Druckmarkierungen hinzugefügt werden.

Beispiele für Beschnittmarken:
1) Kreuz, so dass ein Teil der Beschnittmarke 

auch nach dem Abschneiden der angrenzen-
den Seite sichtbar ist.

 Abstand: 0.40 cm; Länge: 0.70 cm (Länge 
muss grösser sein als Abstand); Dicke: hat 
keinen Einfluss; Beschnitt: - 0.10 cm (für einen 
Abstand zum Bild); nach innen gerichtet (muss 
markiert sein).

2) Überlappende Beschnittmarken zwischen zwei 
Bildern:

 Abstand: siehe unten; Länge: 0.70 cm (Länge 
muss grösser sein als Abstand); Diche: hat kei-
nen Einfluss (0.10 cm für bessere Sichtbarkeit); 
Beschnitt: - 0.50 cm (für einen Abstand zum 
Bild); nach innen gerichtet (muss markiert sein); 
überlappt mit anderen Bildern (muss markiert 
sein).

 Für bessere Sichtbarkeit sind die folgenden Einstellungen verschieden für die 
beiden Bilder:

 Abstand: linkes Bild 0.00 cm, rechtes Bild 0.20 cm; Farbe: linkes Bild 100 0 100 
0 (grün), rechtes Bild: 0 100 0 0 (Magenta).

Die Funktion wird gestartet durch Drücken von obigem Symbol in der Symbolleiste Bearbeiten, 
durch Wahl des Menüs Bearbeiten - Druckmarkierungen oder durch Wahl des Befehls 
Druckmarkierungen im Bild-Kontext-Menü.
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Bildränder

Der Bildrand ist definiert als weisser Rand zwischen dem Bild und den 
Druckmarkierungen, der zum Bild gehört. Somit ist das Bild, mit dem das 
ErgoSoft RIP arbeitet, grösser als das Originalbild. Bildränder können so-
wohl global die für jedes neu hinzugefügte Bild bestimmt werden als auch 

nur für die ausgewählten Bilder.

Die Erstellung globaler Bildränder ist im Kapitel „Globale Bildränder und Bildforma-
te“ beschrieben.

Die Funktion wird gestartet durch Drücken von obigem Symbol in der Symbolleiste Bearbeiten, 
durch Wahl des Menüs Bearbeiten - Bildrand, durch Wahl des Befehls Bildrand im Bild-
Kontext-Menü oder durch Drücken der Tasten Strg+B.

Bildzusätze

Bildzusätze sind vordefinierte Ergänzungen zu den Bildern, die angepasst werden 
können. Einige Bildzusätze wie Firmenloge und Gestrichelte Schnittlinie stehen 
von Anfang an zur Verfügung. Andere Bildzusätze wie z.B. Ösen müssen erst in-
stelliert werden, bevor sie verwendet werden können.
Bildzusätze können global aktiviert werden oder nur für das ausgewählte Bild.

Mit diesem Befehl können installierte Bildzusätze für die ausgewählten Bilder akti-
viert (markieren) und deaktiviert (Markierung entfernen) sowie konfiguriert werden 
(Schaltfläche Einstellen)..

1) Bildzusatz Firmenlogo:
 Die Datei mit dem Firmenlogo kann jedes 

unterstützte Bildformat haben.
 Geben Sie die Position des Bildes und den 

Abstand zum Bildrand an. Beachten Sie 
bitte, dass ein positiver Abstand das Logo 
in das Bild schiebt während ein negativer 
Abstand das Bild nach aussen schiebt.

2) Bildzusatz Ösen:
 Die Ösen werden auf den angegebenen 

Seiten des Bildes gedruckt.
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 Bestimmen Sie die Seiten, an denen Ösen gedruckt werden sollen, und den 
Abstand (Zwischenraum) zwischen dem Bild und den Ösen. Beachten Sie bit-
te, dass ein positiver Abstand zum Rand die Ösen in das Bild schieben wird 
während ein negativer Wert sie nach aussen schiebt.

Die Installation und Aktivierung globaler Bildzusätze ist im Kapitel „Globale Bildzu-
sätze“ beschrieben.

Die Funktion wird gestartet durch Wahl des Menüs Bearbeiten - Bildzusätze oder durch 
Wahl des Befehls Bildzusätze im Bild-Kontext-Menü.

Weitere Bearbeitungsfunktionen

Letzte Funktion rückgängig machen / wiederherstellen

Der Befehl Rückgängig macht die letzte Aktion der Bildverarbeitung wie Drehen, 
Löschen, Farbkorrekturen, Importieren, usw. rückgängig. Über Wiederherstellen 
kann die letzte rückgängig gemachte Bildverarbeitung wieder hergestellt werden, 
wenn der Befehl Rückgängig verwendet wurde.
Beachten Sie bitte, dass diese Funktionen deaktiviert sind, wenn eine Bildverarbei-
tung nicht rückgängig gemacht / wiederhergestellt werden kann.

Der Befehl Rückgängig wird gestartet durch Wahl des Menüs Bearbeiten - Rückgängig 
oder durch Drücken der Tasten Strg+Z. Der Befehl Wiederherstellen wird gestartet durch 
Wahl des Menüs Bearbeiten - Wiederherstellen oder durch Drücken der Tasten Strg+Y.

Bilder löschen

Sowohl das ausgewählte Bild als auch nur der gewählte Bildteil (Bahn eines auf-
geteilten Bildes, Seite einer mehrseitigen PostScript- oder PDF-Datei) können aus 
dem Job entfernt werden.

Bildteile werden entfernt durch Wahl des Menüs Bearbeiten - Teil entfernen, durch 
Wahl des Befehls Teil entfernen im Bild-Kontext-Menü oder durch Drücken der Tasten 
Umschalt+Entf.

Ganze Bilder werden entfernt durch Drücken von obigem Symbol in der Symbolleiste 
Bearbeiten, durch Wahl des Menüs Bearbeiten - Entfernen, durch Wahl des 
Befehls Entfernen im Bild-Kontext-Menü oder durch Drücken der Taste Entf.
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Bilder exportieren

Mit diesem Befehl wird das aktuelle Bild mit allen Änderungen wie Farbkorrektur, 
Ausschnitt, Drehen usw. in eine Raster-Datei exportiert.

1) Wählen Sie in der Liste Datei-
typ das Format aus, in dem 
das Bild exportiert werden 
soll. Zur Verfügung stehen: 
TIFF (Original-Farbraum), 
RGB TIFF (Monitor), RGB 
Jpeg (Monitor), CMYK TIFF 
(Drucker) und Lab TIFF.

 Bei der Wahl von TIFF (Origi-
nal-Farbraum) wird das Bild 
in dem Farbraum exportiert, 
in dem es ursprünglich vor-
lag; d.h. ein CMYK-Bild wird 
als CMYK-TIFF exportiert, ein 
RGB-Bild wird als RGB-TIFF 
exportiert und ein Lab-Bild 
wird als Lab-TIFF exportiert.

 Bei der Wahl von RGB TIFF 
(Monitor) oder RGB Jpeg (Monitor) wird das Bild aus seinem Original-Far-
braum in ein RGB-TIFF bzw. RGB-Jpeg umgerechnet, wobei zur Umrechnung 
das aktuell eingestellte Monitorprofil verwendet wird.

 Bei der Wahl von CMYK TIFF (Drucker) wird das Bild aus seinem Original-
Farbraum in ein CMYK-TIFF umgerechnet, wobei zur Umrechnung das aktuell 
eingestellte Druckerprofil verwendet wird. Wenn das Druckerprofil weitere Farb-
kanäle (Orange, Grün, Blau) unterstützt, wird ein separiertes Bild (CMYK und 
zusätzliche Alphakanäle) erstellt.

 Bei der Wahl von Lab TIFF wird das Bild aus seinem Original-Farbraum in 
ein Lab-TIFF umgerechnet, wobei zur Umrechnung das dem Bild zugeordnete 
Eingabeprofil verwendet wird. Wenn dem Bild kein Eingabeprofil zugeordnet 
wurde, steht dieses Export-Format nicht zur Verfügung.

2) Markieren Sie Originalgrössen und Originalauflösung verwenden, wenn Sie 
Raster-Dateien in der Original-Auflösung exportieren möchten. Wird Druck-
grösse und Druckerauflösung verwenden markiert, werden alle Bildtypen in 
der aktuellen Druckerauflösung exportiert. Bei Originalgrösse + diese Auf-
lösung verwenden kann jede beliebige Auflösung für den Export angegeben 
werden.

 Markieren Sie Alpha-Kanal speichern, wenn Sie Alpha-Kanäle, die Teil des 
Originalbildes sind, ebenfalls exportieren möchten.

Die Funktion wird gestartet durch Wahl des Menüs Bearbeiten - Exportieren oder durch 
Wahl des Befehls Exportieren im Bild-Kontext-Menü.

1)

2)
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Importparameter ändern und kombinierte Bilder aufbrechen

Mit diesem Befehl können Sie:
• Bilder aufbrechen, die, während der Überlappen-Modus aktiv war, durch Posi-

tionieren von einem Bild über das andere kombiniert wurden.
• Parameter von Bildern ändern, die mit dem Befehl Generieren des Datei-Me-

nüs erstellt wurden.

Die Funktion wird gestartet durch Drücken der Taste M, durch Wahl des Menüs Bearbeiten 
- Parameter/Aufbrechen oder durch Wahl des Befehls Parameter/Aufbrechen im Bild-
Kontext-Menü.

Job drucken
Mit diesem Befehl wird die Ausgabe von Jobs gesteuert. Wenn Sie die 
Cut-Option besitzen und einen kombinierten Drucker/Plotter für die Aus-
gabe verwenden, können Sie den Job vor oder nach dem Drucken auch 
schneiden lassen oder ihn nur für späteres Schneiden (z.B. nach dem 

Laminieren) vorbereiten - abhängig von der gewählten Konturschnittumgebung.
Informationen über Drucken und Schneiden sind im Handbuch über Konturschnitt 
enthalten.

1) Geben Sie einen Namen für den 
Druckjob und die Anzahl Kopi-
en an, die Sie ausgeben wollen. 
Sie können auch die Gesamt-
länge des Ausdrucks eingeben, 
um das ErgoSoft RIP die Anzahl 
der Kopien berechnen zu lassen. 
Beachten Sie bitte, dass nur voll-
ständige Kopien gedruckt werden 
können, so dass die tatsächliche 
Länge des Ausdruck grösser 
als der eingegebene Wert sein 
kann.

1)

2)

3)

4)

5)
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2) Prüfen Sie, ob die gewünschte Druckumgebung aktiviert ist oder wählen sie 
eine andere aus. Drücken Sie Temporär ändern, um die Druckeinstellung nur 
für den aktuellen Druckvorgang zu ändern.

3) Wenn Sie nicht direkt an den Anschluss drucken sondern den PRINT CLIENT ver-
wenden, können die gerippten Daten nach dem Drucken behalten werden, so 
dass sie vom PRINT CLIENT erneut an den Anschluss gesendet werden können, 
ohne dass Sie den Job erneut laden und rippen müssen.

 Ist angehalten für Drucken markiert, sendet der PRINT CLIENT die Daten nicht 
automatisch an den Anschluss sondern wird in den Status „manuell starten“ 
versetzt.

 Ist angehalten für RIP markiert, wird der Job im JOB CENTER in die Queue für 
angehaltene Jobs gestellt, so dass der RIP-Prozess manuell gestartet werden 
muss. Damit können Jobs für das Rippen nur vorbereitet werden, und die Rei-
henfolge für die Abarbeitung der Jobs kann später im JOB CENTER festgelegt 
werden.

 Wenn der gewählte Drucker bei dem aktuellen Medienformat das Medium nach 
dem Drucken abschneiden kann (kein Konturschnitt), ist die Option Medium 
nach Drucken abschneiden aktiviert. Die Einstellung in der Druckumgebung 
wird als Vorgabe verwendet und kann für diesen Ausdruck Ihren Bedürfnissen 
angepasst werden.

4) Wenn Sie die Funktion zur Kalkulation (eines Teils) der Produktionskosten ver-
wenden möchten, müssen Sie ein Medium auswählen.

5) Wenn Sie Kosten für Medium, Tinte und Zeit eingegeben haben, können die 
Produktionskosten geschätzt werden:
• Die Materialkosten werden aus der Jobgrösse berechnet.
• Die Kosten für die Tinte werden aus der Vorschau geschätzt.
• Die Kosten für die Zeit werden aufgrund bereits gedruckter Jobs mit der-

selben Jobbreite geschätzt. Je mehr Jobs bereits gedruckt wurden, desto 
genauer wird die Zeitabschätzung sein.

 Im PRINT CLIENT kann ein Faktor für Tinte eingegeben werden, die für Reinigung, 
Kartuschenwechsel, usw. gebraucht wird. Weitere Informationen dazu finden 
Sie im Handbuch zum PRINT und CUT CLIENT.

Ein Schaubild des Druckprozesses finden Sie im Handbuch über die RIP-Module.

Die Funktion wird gestartet durch Drücken von obigem Symbol in der Symbolleiste Standard, 
durch Drücken der Tasten Strg+P, durch Wahl des Menüs Datei - Drucken oder durch Wahl 
des Befehls Drucken im Job-Kontext-Menü.
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Job schneiden
Dieser Befehl startet den Konturschnitt des Jobs auf einem Schneideplot-
ter. Die Cut-Option muss dazu in Ihrem Software-Paket enthalten sein.
Weitere Informationen über den Konturschnitt finden Sie im Handbuch 
zum Konturschnitt.

Beachten Sie bitte, dass das Abschneiden des Mediums nach dem Drucken nicht 
Teil der Cut-Option ist sondern in der Druckumgebung und im Drucken-Dialog akti-
viert wird, wenn der verwendete Drucker diese Funktion unterstützt.

Konfigurationen

Farbeinstellungen

Globale Eingabeprofile

Mit diesem Befehl werden die Bilddatenprofile – getrennt für RGB-, CMY- 
und Lab-Bilder – bestimmt, die als Voreinstellung beim Importieren von 
Bildern verwendet werden sollen, auf die das spezielle PostScript Color 
Management nicht angewendet werden kann wie TIFF-Dateien, Jpeg-Da-

teien, DCS-Dateien, usw.

Bei den RGB-Eingabeprofilen handelt es sich um alle Profile, die RGB-Bilddaten in 
den Lab-Modus umrechnen können.
Bei den CMYK-Eingabeprofilen handelt es sich um alle Profile, die CMYK-Bildda-
ten in den Lab-Modus umrechnen können. In der Installation des ErgoSoft RIPs ist 
ein Standardprofil enthalten.
Lab-Eingabeprofile werden nur in einigen Spezialfällen gebraucht, in denen - aus 
bestimmten Gründen - eine Art Transformation von einer Lab-Grundlage in eine 
andere notwendig ist.

1) Wenn In Bilddaten eingebet-
tete Profile verwenden mar-
kiert ist, wird das in der Bild-
datei abgespeicherte Profil 
als Eingabeprofil verwendet. 
Einschränkung: Die Bilddatei 
muss mindestens mit Adobe 
Photoshop Version 5 oder hö-
her erstellt worden sein.

1)

3)

2)

1)

2)

2)
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2) Nach Drücken von Löschen wird das ausgewählte Profil nach der Bestätigung 
einer Sicherheitsrückfrage des Systems von der Festplatte entfernt.

 Mit Hilfe der Funktion Importieren können Farbprofile in die Ordner kopiert wer-
den, in denen das ErgoSoft RIP die Profile erwartet.

3) Wählen Sie die Ausgabe-Absicht (Rendering Intent) aus, die zum Drucken 
des markierten Bildes verwendet werden soll, wenn die entsprechende Konver-
tierungstabelle im Druckerprofil enthalten ist. Wenn die Konvertierungstabelle 
nicht im Druckerprofil enthalten ist, wird die erste Konvertierungstabelle ver-
wendet (Automatisch).

 Eine spezielle Workflow-Simulation können erfordern, dass die Bilddaten Farb-
metrische Ausgabe-Absicht für Eingabeprofile verwenden müssen wäh-
rend für den Ausdruck ein anderer Rendering Intent verwenden werden muss.

 Informationen über den Rendering Intent und die Verwendung von Eingabepro-
filen sind im Handbuch über das Color Management enthalten.

Die Funktion wird gestartet durch Wahl der Registerkarte Color Management - Eingabeprofile 
nach Drücken von obigem Symbol in der Symbolleiste Standard, nach Drücken der Tasten 
Strg+Umschalt+O oder nach Wahl des Menüs Extras - Optionen.

Color Management in PostScript-Dateien

Mit diesem Befehl kann das Color Management in PostScript-Dateien be-
stimmt werden, das beim Import von PostScript-Bildern als Voreinstellung 
verwendet werden soll.

• Für PostScript-Dateien kann 
beim Drucken das im ErgoSoft 
RIP enthalten Color Manage-
ment oder das im PostScript-
Interpreter enthaltene Color 
Management verwendet wer-
den.

• Das im PostScript-Interpreter 
enthaltenen Color Manage-
ments und die Funktion für 
Farbersetzung sind im Kapitel 
„Eingabeprofil zuweisen“ be-
schrieben.

• Das im ErgoSoft RIP eingebaute Color Management behandelt PostScript-Da-
teien als CMYK-Dateien und erlaubt somit die Zuweisung eines CMYK-Ein-
gabeprofils und Rendering Intents, die sich unterscheiden können vom Stan-
dard-Eingabeprofil und Rendering Intent für CMYK-Dateien, die über Extras 
- Optionen - Color Management - Eingabeprofile festgelegt werden.
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• Wenn die PostScript-Datei RGB-Daten enthält oder komplett in RGB erstellt 
wurde, empfehlen wir dringend, das im PostScript-Interpreter eingebaute Color 
Management zu verwenden.

• Beachten Sie bitte, dass bei der Verwendung des im PostScript-Interpreters 
eingebauten Color Managements die PostScript-Dateien als separierte Dateien 
importiert werden, so dass Farbersetzung und Farbkorrektur nicht verfügbar 
sind.

Die Funktion wird gestartet durch Wahl der Registerkarte Color Management - PostScript/
PDF nach Drücken von obigem Symbol in der Symbolleiste Standard, nach Drücken der 
Tasten Strg+Umschalt+O oder nach Wahl des Menüs Extras - Optionen.

Monitorprofil

Mit diesem Befehl wird das Monitorprofil bestimmt, das als Voreinstellung 
verwendet werden soll.

Wählen Sie das Monitorprofil, das 
Sie für die Anzeige verwenden 
möchten.
Nach Drücken von Löschen wird 
das ausgewählte Monitorprofil 
nach der Bestätigung einer Si-
cherheitsrückfrage des Systems 
von der Festplatte entfernt.
Mit Hilfe der Funktion Importieren 
können Monitorprofile in den Ord-
ner kopiert werden, in dem das 
ErgoSoft RIP die Profile erwartet.
Hinweise zur Verwendung von 
Monitorprofilen finden Sie im 
Handbuch zum Color Manage-
ment.

Die Funktion wird gestartet durch Wahl der Registerkarte Programm - Bildschirm-Profil 
nach Drücken von obigem Symbol in der Symbolleiste Standard, nach Drücken der Tasten 
Strg+Umschalt+O oder nach Wahl des Menüs Extras - Optionen.
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Ausgabekonfigurationen

Allgemeine PostScript-Optionen

Mit diesem Befehl können einige globale Einstellungen für PostScript-Da-
teien vorgenommen werden.

1) Ein von 1 verschiedener Wert 
zwingt den PostScript-Inter-
preter, die PostScript-Datei 
nicht in der Ausgabe-Auflö-
sungen zu rastern, sondern 
die Ausgabe-Auflösung um 
den in Raster-Auflösung re-
duzieren um Faktor ... ange-
geben Wert zu reduzieren, 
so dass kleinere temporäre 
Rasterdateien entstehen. Die 
dadurch notwendige zusätzli-
che Skalierung kann zu einem 
geringfügigen Qualitätsverlust 
bei der Ausgabe von Schriften 
und Linien führen.

2) Markieren Sie Externe Bilddatei für OPI-Bilder verwenden, wenn bei (En-
capsulated) PostScript-Dateien, die sowohl Referenzen zu Bilddateien (OPI) 
als auch Bilddaten enthalten, die extern vorliegenden Bilddaten-Dateien ver-
wendet werden sollen. Löschen Sie die Markierung, wenn die OPI-Referenzen 
ignoriert und die in der (Encapsulated) PostScript-Datei vorhandene Bilddaten 
ausgewertet werden sollen. Löschen der Markierung ist notwendig, wenn beim 
Import von Bildern ein „Suche nach verknüpften Dateien“-Fehler auftritt (z.B. 
bei FreeHand 5 PostScript-Dateien).

3) Normalerweise werden DCS-Dateien als CMYK-Dateien mit zusätzlichen Farb-
kanälen (falls vorhanden) betrachtet. Wird DCS als separierte Datei behan-
deln markiert, werden DCS-Dateien als Mehrkanal-Dateien betrachtet, denen 
kein Eingabeprofil zugewiesen werden kann.

Die Funktion wird gestartet durch Wahl der Registerkarte PostScript/PDF - Parameter 
nach Drücken von obigem Symbol in der Symbolleiste Standard, nach Drücken der Tasten 
Strg+Umschalt+O oder nach Wahl des Menüs Extras - Optionen.

1)
3)

2)
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PostScript-Interpreter konfigurieren

Mit diesem Befehl kann der PostScript-Interpreter in Bezug auf die tem-
porären Rasterdateien und den Speicherort von Schriften konfiguriert 
werden.

1) Wählen Sie den Grad der 
Kompression der Rasterdatei-
en passend zu Ihren Bilddatei-
en. Je höher die Kompression 
ist, desto weniger Platz wird 
auf der Festplatte gebraucht, 
wodurch das Schreiben und 
Lesen der Daten schneller 
ist, aber desto mehr CPU-Zeit 
wird zur Dekompression der 
Daten gebraucht.

2) Das ErgoSoft RIP verwaltet 
die Schriften unabhängig von 
Windows. Deshalb muss jede 
Schrift, die in Windows installiert ist und im ErgoSoft RIP 
verwendet werden soll, auch im ErgoSoft RIP installiert 
werden.

 Mit diesem Befehl können Sie angeben, wo das ErgoSoft 
RIP nach Schriften suchen soll.

 In der Liste Suchpfad für Schriften können Sie die Pfade 
angeben, in denen der PostScript RIP nach Schriften su-
chen soll:

 Über die Symbole können neue Pfade hinzugefügt, mar-
kierte Pfade aus der Liste entfernt und die Reihenfolge der 
Pfade festgelegt werden.

3) Damit bei der Reproduktion eines Jobs mit (Encapsulated) 
PostScript-Dateien die Bilder nicht erneut gerastert wer-
den müssen, werden die Rasterdateien in einem eigenen Ordner gespeichert.  
Mit diesem Befehl wird die Rasterdateiverwaltung kontrolliert.

 Sie können
• den Ordner bestimmen, in dem die Rasterdateien gespeichert werden (Ord-

ner ändern)
• alle gespeicherten Rasterdateien löschen, um wieder mehr Platz auf der 

Platte zur Verfügung zu haben (Ordner leeren)
• den Plattenplatz beschränken, den die Rasterdateien belegen dürfen
• den Plattenplatz bestimmen, der mindestens für andere Zwecke freigehal-

ten werden soll
• angeben, nach wie vielen Tagen die Rasterdateien automatisch gelöscht 

werden sollen

1)
3)

2)

2)

3)

5)

4)
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Die Funktion wird gestartet durch Wahl der Registerkarte PostScript/PDF - Interpreter 
nach Drücken von obigem Symbol in der Symbolleiste Standard, nach Drücken der Tasten 
Strg+Umschalt+O oder nach Wahl des Menüs Extras - Optionen oder durch Wahl des RIP 
SERVER Menüs Extras - Optionen oder durch Drücken der Tasten Strg+Umschalt+O im RIP 
SERVER.

Schneidemarkierungen für Fotoba-Cutter

Mit diesem Befehl können die speziellen Kennlinieren für den Fotoba-Cut-
ter konfiguriert und aktiviert werden.
Der Fotoba-Cutter braucht spezielle Marken, die das Bild selbst umran-
den. Markieren Sie Schneidemarkierungen drucken im Dialogteil Foto-

ba und geben Sie die Daten für die Fotoba-Streifen ein. Beachten Sie bitte, dass 
bei Verwendung des Fotoba-Cutters die Druckmarkierungen automatisch ausge-
schaltet werden.

Die Funktion wird gestartet durch Wahl der Registerkarte Extras nach Drücken von obigem 
Symbol in der Symbolleiste Standard, nach Drücken der Tasten Strg+Umschalt+O oder 
nach Wahl des Menüs Extras - Optionen.

Produktionsprotokoll

In der CLASSIC-Version des ErgoSoft RIPs können mit diesem Befehl der 
Speicherort und Name der Produktionsdatendatei festgelegt werden. In 
der Standard-Version des ErgoSoft RIPs werden die Protokolle automa-
tisch erstellt und im JOB CENTER verwaltet.

Das Produktionsprotokoll (CLASSIC-Version) kann in andere Windows-Programme 
wie Excel oder Word zur Analyse importiert werden. Es enthält dieselben Informati-
onen wie das automatisch erstellte Produktionsprotokoll der Standard-Version, das 
im JOB CENTER verwaltet wird.

Weiter Informationen über das Produktionsprotokoll der Standard-Version des Er-
goSoft RIPs sind im Handbuch zum Job Center enthalten.

In der CLASSIC-Version des ErgoSoft RIPs wird die Funktion gestartet durch Wahl der 
Registerkarte Programm - Produktionsdaten nach Drücken von obigem Symbol in der 
Symbolleiste Standard, nach Drücken der Tasten Strg+Umschalt+O oder nach Wahl des 
Menüs Extras - Optionen.
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Einstellungen zum Job-Layout

Konfiguration des globalen Medienformats

Mit diesem Befehl werden sowohl das Standard-Medienformat für neue 
Jobs einschliesslich Rändern festgelegt als auch Medienformate verwal-
tet.

• Die Funktionen zur Auswahl 
eines Medienformats sind be-
reits im Kapitel über das Me-
dienformat in der Druckumge-
bung beschrieben.

• Markieren Sie bei jedem An-
legen eines Jobs fragen, 
wenn Sie das Medienformat 
für jeden neuen Job auswäh-
len möchten.

• Wenn das ausgewählte Me-
dienformat grösser ist als das 
globale Medienformat wird vor 
dem Drucken eine Meldung angezeigt, die das Neuanordnen des Jobs (JA drü-
cken) oder das Drucken des grösseren Jobs (NEIN drücken) ermöglicht.

• Die globale Medienformatkonfiguration ist deaktiviert, wenn die Medienformat-
konfiguration in der Druckumgebung aktiviert ist.

Die Funktion wird gestartet durch Wahl der Registerkarte Medienformat nach Drücken von 
obigem Symbol in der Symbolleiste Standard, nach Drücken der Tasten Strg+Umschalt+O 
oder nach Wahl des Menüs Extras - Optionen.
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Globale Bildränder und Bildformate

Mit diesem Befehl werden sowohl die Standard-Bildränder und das Bild-
format für neu importierte Bilder festgelegt als auch Bildformate verwal-
tet.

1) Der Bildrand ist definiert als 
weisser Rand zwischen dem 
Bild und den Druckmarkierun-
gen, der zum Bild gehört. So-
mit ist das Bild, mit dem das 
ErgoSoft RIP arbeitet, grösser 
als das Originalbild. Bildränder 
können sowohl global die für 
jedes neu hinzugefügte Bild 
bestimmt werden als auch nur 
für die ausgewählten Bilder.

2) Wählen Sie das Bildformat, 
das als Standard für neu im-
portierte Bilder verwendet 
werden soll.

 Mit den Symbolen können die Bildformate verwwaltet werden.
 Das Erstellen von Bildformaten und Einpass-Modi ist bereits im Kapitel “Bildfor-

matpaket bestimmen” beschrieben.
 Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Bildformat ausgewählt haben, bevor Sie auf 

die Schaltfläche zum Hinzufügen drücken, wird der Name automatisch in das 
Namensfeld eingetragen.

Die Funktion wird gestartet durch Wahl der Registerkarte Job nach Drücken von obigem 
Symbol in der Symbolleiste Standard, nach Drücken der Tasten Strg+Umschalt+O oder 
nach Wahl des Menüs Extras - Optionen.

1)

2)

2)
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Globale Druckmarkierungen

Mit diesem Befehl können sowohl die Standard-Druckmarkierungen fest-
gelegt als auch die Druckmarkierungen-Sets verwaltet werden.

• Markieren Sie Druckmarkie-
rungen verwenden, wenn 
die Markierungen mit ge-
druckt werden sollen. Beach-
ten Sie bitte, dass die Druck-
markierungen nicht verwendet 
werden können, wenn das 
Schneiden mit dem Fotoba-
Cutter aktiviert ist.

• Wählen Sie das Standard-
Druckmarkierungen-Set, das für alle neu importierten Bilder verwendet werden 
soll.

• Druckmarkierungen-Sets können über die Symbole verwaltet werden. Das Er-
stellen von Druckmarkierungen-Sets ist bereits im Kapitel „Druckmarkierungen“ 
beschrieben.

• Der Abstand aussen wird als weisser Aussenrand ausserhalb der Druckmar-
kierungen hinzugefügt. Beachten Sie bitte, dass der Abstand aussen immer 
verwendet wird und nicht nur bei aktivierten Druckmarkierungen.

Die Funktion wird gestartet durch Wahl der Registerkarte Job nach Drücken von obigem 
Symbol in der Symbolleiste Standard, nach Drücken der Tasten Strg+Umschalt+O oder 
nach Wahl des Menüs Extras - Optionen.

Automatische Aufteilung

Wenn ein Bild importiert wird, das breiter ist als der Job, wird es automa-
tisch aufgeteilt. Automatisches Aufteilen wird auch verwendet, wenn ein 
Bild durch Skalieren breiter wird als der Job.

Dieser Befehl kontrolliert die automatische (horizontale) Aufteilung. Vertikales Auf-
teilen muss immer manuell erfolgen.

Legen Sie fest, ob alle Teile gleich gross sein sollen (gleiche Breite) oder ob die 
ersten Teile so gross wie möglich sein sollen und das letzte Teil schmaler (maxima-
le Breite). Geben Sie die Grösse der horizontalen Überlappung an.

Die Funktion wird gestartet durch Wahl der Registerkarte Automatisches Aufteilen nach 
Drücken von obigem Symbol in der Symbolleiste Standard, nach Drücken der Tasten 
Strg+Umschalt+O oder nach Wahl des Menüs Extras - Optionen.
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Globale Bildzusätze

Dieser Befehl installiert und konfiguriert sogenannte Bildzusätze, mit de-
nen automatisch z.B. Schneidelinien und Logos zu allen importierten Bil-
dern hinzugefügt werden.

• Aktivieren Sie die Bildzusätze, 
die Sie als Voreinstellungen 
für alle importierten Bilder 
verwenden wollen. Alle mar-
kierten Bildzusätze werden 
automatisch mit dem Bild ge-
druckt.

• Drücken Sie auf Einstellen, 
um die Bildzusätze in Bezug 
auf Position, Grösse und an-
dere, vom Typ des Bildzusat-
zes abhängige, selbsterklä-
rende Eigenschaften zu konfi-
gurieren.

 Weitere Informationen zum 
Konfigurieren von Bildzusätzen sind im Kapitel „Bildzusätze“ enthalten.

• Drücken Sie auf Installieren, um mehr vordefinierte Bildzusätze zur Liste hin-
zuzufügen.

• Drücken Sie auf Löschen, um den ausgewählten Bildzusatz aus der Liste zu 
entfernen.

Die Funktion wird gestartet durch Wahl der Registerkarte Bildzusätze nach Drücken von 
obigem Symbol in der Symbolleiste Standard, nach Drücken der Tasten Strg+Umschalt+O 
oder nach Wahl des Menüs Extras - Optionen.
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Vorschaubilder verwalten

Mit diesem Befehl können die Vorschaubilder verwaltet werden, die auto-
matisch erstellt und statt der hochauflösenden Originalbilddateien für die 
Anzeige im Job und in den Bildbearbeitungsfunktionen verwendet wer-

den.

1) In diesem Dialogteil werden 
die Grösse der Vorschaubil-
der und das automatische 
Aktualisieren verwaltet. Wenn 
Automatisch aktualisieren 
markiert ist, wird beim Import 
eines jeden Bildes eine Vor-
schau erstellt, wenn noch kei-
ne existiert.

 Geben Sie die Dateigrösse in 
KB an, die die Snapshots bei 
hoher Auflösung (Anzeige der 
Bilder im Job) belegen sollen. 
Die Grösse der Snapshots für 
geringe Auflösung (Anzeige 
im ALBUM und Vorschau im Importdialog und bei der Information) wird automa-
tisch anhand der Dateigrösse für hohe Auflösung berechnet. Wenn die Auflö-
sung des Snapshots für den gewählten Zoom-Faktor nicht gut genug ist, wird 
automatisch das Originalbild für die Anzeige verwendet.

 Mit der Schaltfläche Alle Snapshots löschen können die Snapshots von der 
Festplatte gelöscht werden. Sie werden bei Bedarf neu erstellt.

2) In diesem Dialogteil kann der von Snapshots verbrauchte Festplattenplatz be-
zogen auf vollständige Laufwerke kontrolliert werden. Um Festplattenplatz zu 
beschränken, wählen Sie das Laufwerk, markieren Speicherplatz limitieren 
und geben den Wert in MB ein, der auf diesem Laufwerk für Snapshots verwen-
det werden darf.

3) Zusätzlich zur globalen Beschränkung pro Laufwerk kann die Verwaltung der 
Snapshots für jeden Ordner konfiguriert werden: wählen Sie den Ordner, be-
schränken Sie den Speicherplatz, lassen Sie die eine bestimmte Zeit nicht ver-
wendeten Snapshots automatisch löschen, oder schliessen Sie den Ordner für 
das automatische Löschen von Snapshots aus.

 Zum manuellen Entfernen von Ordnern verwenden Sie das ALBUM.

Die Funktion wird gestartet durch Wahl der Registerkarte Programm - Snapshots nach 
Drücken von obigem Symbol in der Symbolleiste Standard, nach Drücken der Tasten 
Strg+Umschalt+O oder nach Wahl des Menüs Extras - Optionen.

1)

3)

2)
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Benutzerlevel

Es gibt 2 Benutzerlevels: Administrator und Produktion. Mit diesem Befehl kann 
für den Administrator ein Passwort gesetzt werden, so dass das ErgoSoft RIP au-
tomatisch im Produktionsmodus startet, in dem z.B. keine Druckumgebungen 
verändert werden können.

• Wählen Sie den Benutzerlevel, den Sie zum 
aktuellen Arbeiten mit dem ErgoSoft RIP ver-
wenden möchten. Im Administrator-Modus 
können Sie das Passwort für den Adminis-
trator ändern, indem Sie Ändern drücken. 
Dieses Passwort muss jedes Mal eingege-
ben werden, wenn Sie in den Administrator-
Modus wechseln wollen.

• Wenn für den Administrator ein Passwort gesetzt ist, startet das ErgoSoft RIP 
automatisch im Produktionsmodus und sperrt Funktionen wie z.B. das Erstel-
len von Dichtelinearisierungen und Druckerprofilen als auch das Erstellen und 
Ändern von Druckumgebungen.

Die Funktion wird gestartet durch Wahl des Menüs Extras - Benutzerstatus.

Programmfenster gestalten

Symbolleisten

Dieser Befehl blendet die Symbolleisten ein oder aus. Wählen Sie, welche Leisten 
Sie anzeigen oder verbergen möchten:

• Symbolleiste „Standard“ enthält Symbole für Jobverwaltungsfunktionen sowie 
für häufig benötigte Modu-
le.

• Symbolleiste „Bearbeiten“ enthält Symbole für Jobbearbeitungsfunktionen.

• Symbolleiste „Bild“ enthält Funktionen zum schnellen Skalieren und Positionie-
ren von Bildern
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• Symbolleiste „Druckumgebung“ enthält Funktionen zum schnellen Zugriff auf 
Druckumgebungen und de-
ren Konfigurationen sowie 
auf die Kalibrierwerkzeuge

• Symbolleiste „Konturschnittumgebung“ enthält Funktionen zum schnellen Zu-
griff auf Konturschnittumge-
bungen und deren Konfigu-
rationen

• Symbolleiste „Zoom“ enthält Symbole für Funktionen zum 
Zoomen

Die Funktion wird gestartet durch Wahl des Menüs Ansicht - Symbolleisten.

Statusleiste

Dieser Befehl zeigt die Statusleiste an oder verbirgt sie. Die Statusleiste befindet 
sich am unteren Rand des JOBCOMPOSER-Fensters. In ihr werden Informationen 
zum aktuellen Programmstatus, Meldungen, kurze Hilfstexte zum ausgewählten 
Menüpunkt und einige Informationen über das ausgewählte Bild angezeigt.

Die Funktion wird gestartet durch Wahl des Menüs Ansicht - Statusleiste.

Lineale

Dieser Befehl zeigt die Lineale im aktuellen Job-Fenster an oder verbirgt sie. 
Die beiden Lineale lassen sich bei Bedarf am oberen und linken Rand des Jobfens-
ters einblenden. Mit ihrer Hilfe können Sie sehr genau die Grösse und Position der 
Bilder im Job festlegen.

Die Funktion wird gestartet durch Wahl des Menüs Ansicht - Lineale.

• Symbolleiste „Werkzeuge“ enthält Funktionen zum schnellen Zu-
griff auf Farbwerkzeuge
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Weitere Einstellungen

Anzeige von Vorschaubildern und Listen

Mit diesem Befehl können die Anzeige des Jobs und der Vorschaubilder 
angepasst, die bevorzugten Programme zur Bildbearbeitung und Bildan-
zeige festgelegt sowie die Trennzeichen für die Liste der Druckumgebun-
gen bestimmt werden.

1) Wählen Sie die gewünschte 
Masseinheit (Zentimeter, Zoll, 
Millimeter, Punkt oder Pica).

 Geben Sie, ob die Bildanzei-
ge im Job völlig unterdrückt 
werden soll und ob für die An-
zeige das Originalbild anstelle 
des extra erstellten Snapshots 
verwendet werden soll.

2) Geben Sie den vollständigen 
Pfad der Anwendung ein, die 
zum Anzeigen aller Bildarten 
und zum Bearbeiten aller 
Bildarten verwendet werden 
soll.

3) Geben Sie die Trennzeichen ein, die zum Aufteilen der alphabetischen Liste der 
verfügbaren Druckumgebungen in die Baumstruktur verwendet werden.

 Beachten Sie bitte, dass nicht erlaubte Buchstaben und Zeichen ohne weitere 
Meldung aus der Liste entfernt werden. Deshalb sollte Sie die Liste noch einmal 
überprüfen, nachdem Sie sie eingegeben und das Dialogfenster geschlossen 
haben.

Die Funktion wird gestartet durch Wahl der Registerkarte Programm - Anzeige nach 
Drücken von obigem Symbol in der Symbolleiste Standard, nach Drücken der Tasten 
Strg+Umschalt+O oder nach Wahl des Menüs Extras - Optionen.

1)

3)

2)
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Speicherverbrauch

Mit diesem Befehl werden allgemeine Einstellungen zum Arbeitsspeicher 
vorgenommen:

1) Geben Sie die Puffergrösse 
für den PostScript Interpre-
ter in Prozent des Physikali-
schen Arbeitsspeichers ein, 
der vom PostScript Interpreter 
verwendet werden darf. Der 
empfohlene Wert ist 20% des 
verfügbaren physikalischen 
Speichers. Wenn der Wert zu 
klein ist, wird der PostScript 
Interpreter langsamer, weil 
zu viele zu kleine Speicher-
blöcke zum Lesen und Ras-
tern gebraucht werden. Wenn 
der Wert zu hoch ist, wird der 
PostScript Interpreter langsamer, weil nicht genug Arbeitsspeicher für andere 
Prozesse übrigbleibt.

2) Geben Sie den Arbeitsspeicher in MB an, der für die Anzeige der Bilder im Job 
verwendet werden soll. Für die Anzeige der Snapshots im ALBUM wird die Hälfte 
des eingestellten Wertes verwendet.

 Empfohlene Grösse: 16-1024 MB, Voreinstellung: 60 MB

Die Funktion wird gestartet durch Wahl der Registerkarte Programm - Arbeitsspeicher 
nach Drücken von obigem Symbol in der Symbolleiste Standard, nach Drücken der Tasten 
Strg+Umschalt+O oder nach Wahl des Menüs Extras - Optionen.

1)

2)
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Einstellungen für Spektrophotometer

Mit diesem Befehl werden die Übertragungsparameter zwischen dem Er-
goSoft RIP und einem Spektrophotometer festgelegt.

1) Wählen Sie den Typ des an-
geschlossenen Spektropho-
tometers und drücken Sie 
Erkennen, um das ErgoSoft 
RIP die Verbindung finden zu 
lassen. Einige Spektropho-
tometer erlauben zusätzliche 
Konfigurationen oder Kalibra-
tionen, die nach Drücken von 
Optionen zur Verfügung ste-
hen.

2) Bei bestimmten Workflows 
kann es notwendig sein, nicht 
den voreingestellten ICC-
Standard basierend auf D50 zu verwenden sondern spezielle Messkonfigurati-
onen, die auf D65 basieren.

 Beachten Sie bitte, dass diese Einstellung vor der Druckführung der ersten 
Messung vorgenommen werden muss, da die resultierenden Lab-Werte von 
der gewählten Messkonfiguration abhängen. Mit D65 erstellte Dichtelinearisie-
rungen und Druckerprofile können nur verwendet werden, wenn die passende 
Messkonfiguration eingestellt ist.

Die Funktion wird gestartet durch Wahl der Registerkarte Programm - Spektrophotometer 
nach Drücken von obigem Symbol in der Symbolleiste Standard, nach Drücken der Tasten 
Strg+Umschalt+O oder nach Wahl des Menüs Extras - Optionen.

1)

2)
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Richtlinie für Job-Verarbeitung festlegen

Im JOB CENTER können globale Regeln zum Löschen und Archivieren fer-
tiger Jobs festgelegt werden. Über die Richtlinie für Job-Verarbeitung im 
JOB COMPOSER können zusätzliche Regeln festgelegt werden, die einem 

Job vor dem Drucken zugewiesen werden.

Die Standardeinstellungen im 
Druckdialog bezüglich Anhalten 
und Behalten der gerippten Daten 
kann im Teil Workflow der Richt-
linie für Job-Verarbeitung festge-
legt werden.

Die beim Verlassen des Optionen-
Dialogs mit OK gewählte Richtli-
nie für Job-Verarbeitung wird als 
Voreinstellung für neue Jobs ver-
wendet.

Alle Jobs mit der Richtlinie zur 
Job-Verarbeitung „-Voreinstel-
lungen-“ verwenden die im Job Center vorgenommenen Einstellungen bezüglich 
Archivierung und Löschen von Jobs. Alle anderen Regeln überschreiben diese Vor-
einstellungen und erlauben z.B. das Archivieren des Jobs in einem anderen als 
dem Standardarchivordner.

Eine Richtlinie für Job-Verarbeitung wird einem Job zugewiesen durch Wahl des Befehls 
Richtlinie für Job-Verarbeitung im Job-Kontext-Menü.
Richtlinien für Job-Verarbeitung werden erstellt durch Wahl der Registerkarte Job nach 
Drücken von obigem Symbol in der Symbolleiste Standard, nach Drücken der Tasten 
Strg+Umschalt+O oder nach Wahl des Menüs Extras - Optionen.

Einstellungen verwalten

Einige der Einstellungen des Menüs Extras - Optionen können in einer Datei ge-
speichert werden, so dass verschiedene Konfigurationen erstellt , gespeichert und 
bei Bedarf geladen werden können.

Die Einstellungen werden gespeichert durch Wahl des Menüs Extras - Eigene Einstellungen 
speichern.
Die Einstellungen werden geladen durch Wahl des Menüs Extras - Eigene Einstellungen 
laden.
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Picture Packages

Was sind Picture Packages?

Fotografen bieten oft Sätze von Portraits mit demselben Foto in verschiedenen 
Grössen auf einer grossen Seite an. Das Picture Package macht genau dasselbe; 
das Bild muss damit nur einmal importiert werden und wird automatisch in der 
Vorlage des Picture Package eingebaut, so dass ein Satz mit diesem Bild erstellt 
wird.

Vorlagen für Picture Packages erstellen

Das Erstellen einer Vorlage für Picture Packages gleicht dem Erstellen eines Jobs. 
Nur statt Bilder zu importieren fügen Sie Platzhalter ein. Die folgenden Funktionen 
stehen zur Verfügung:
• Medienformat ändern (Datei - Medienformat ändern oder Job-Kontext-

Menü)
• Platzhalter einfügen (Datei - Platzhalter oder Job-Kontext-Menü)
• Vorlage für Picture Packages speichern (Datei - Speichern oder Job-Kontext-

Menü, Datei - Speichern unter)
• Positionieren, Skalieren, Drehen, Duplizieren und Löschen der Platzhalter 

(Menü Bearbeiten oder Platzhalter-Kontext-Menü)
• Platzhalter mit Rändern versehen (Menü Bearbeiten oder Platzhalter-Kon-

text-Menü)
• Festlegen eines Einpass-Modus für das Füllen des Platzhalters mit einem Bild 

(Bearbeiten - Attribute oder Platzhalter-Kontext-Menü). Die Verwendung 
des Einpass-Modus entspricht dem bei den Bildformaten.

• Grösse des Platzhalters manuell eingeben oder durch Wahl eines Bildformats 
(Bearbeiten - Parameter/Aufbrechen oder Platzhalter-Kontext-Menü)

Neue Vorlagen für Picture Packages werden erstellt und bestehende für Änderungen geöffnet 
durch Wahl des Menüs Datei - Picture Package Vorlage.
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Arbeiten mit Picture Packages

Wenn einmal Vorlagen für Picture Packages erstellt sind, können Sie ganz einfach 
zum Erstellen von Serien desselben Fotos mit nur einem Klick verwendet werden.

• Wählen Sie das Bild und das 
Picture Package, die Sie zu-
sammen verwenden möchten 
und klicken Sie auf Öffnen.

• Das Picture Package wird in 
Form einer Bildgruppe zu ei-
nem bestehenden Job hinzu-
gefügt.

• Die Bildgruppe kann wie jede 
manuell erstellte Gruppe von 
Bildern konfiguriert und aufge-
brochen werden.

Die Funktion wird gestartet durch Wahl des Menüs Extras - Picture Package oder durch 
Wahl des Befehls Picture Package im Job-Kontext-Menü.
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Option „Variable Daten“

Was sind Variable Daten?

In einigen Aufträgen muss immer dasselbe Desing (Bild, Hintergrund, Objekt, usw.) 
mit unterschiedlichem Text oder (fortlaufender) Numerierung gedruckt werden. Hier 
kann statt dem Erstellen von eigenen Bildern für jede Kombination die Option „Va-
riable Daten“ verwendet werden, um eine Vorlage zu erstellen, die nur den fixen 
Teil des Jobs enthält und beim Verwenden automatisch mit dem variablen Text oder 
den Nummern aufgefüllt wird.

Vorlage für Variable Daten erstellen

Das Erstellen einer Vorlage für Variable Daten gleicht dem Erstellen eines Jobs. 
• Hintergrundbilder werden wie üblich hinzugefügt.
• Ein Platzhalter für variablen Text und Nummern wird hinzugefügt über das Ob-

jekt „Variabler Text“ der Funktion Erzeugen (Datei - Erzeugen).
• Zusätzlich zu den grundlegenden Bildbearbeitungsfunktionen wie Positionieren, 

Skalieren, Drehen, Duplizieren usw. kann der Platzhalter konfiguriert werden:
• Über Bearbeiten - Parameter/Aufbrechen können die Eigenschaften des 

Platzhalters wie Schrift, Schrifthöhe, Schriftfarbe, Rahmen, Rahmenfarbe 
usw. festgelegt werden.

• Über Bearbeiten - Attribute werden die Variablen bestimmt, die beim ab-
gefragt werden, wenn diese Vorlage zum Erstellen eines Jobs verwendet 
wird. Sie müssen für jede Variable den Spaltentitel der Tabelle eingeben, die 
zum Einfügen der Variablen Daten angezeigt wird, wenn diese Vorlage zum 
Erstellen eines Jobs verwendet wird.

 Wenn Sie beispielsweise angepassten Text in verschiedenen Farben dru-
cken möchten, müssen Sie die Spaltentitel für „Text“ und „Schriftfarbe“ be-
nennen.

• Über die Funktion Z-Anordnung des Menüs Bearbeiten oder des Bild-Kon-
text-Menüs können die Bilder und Objekte mit variablem Text wie in einem 
Design-Programm in Ebenen angeordnet werden.

Neue Vorlagen für Variable Daten werden erstellt und bestehende für Änderungen geöffnet 
durch Wahl des Menüs Datei - Vorlagen für Variable Daten.
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Arbeiten mit Vorlagen für Variable Daten

Wenn einmal Vorlagen für Variable Daten erstellt sind, können Sie ganz einfach 
zum Erstellen von Serien desselben Objekts mit variablem Text oder Nummern 
darin verwendet werden.

• Wählen Sie die Vorlage für Va-
riable Daten, die Sie verwen-
den möchten.

• Die erforderlichen Daten für 
alle Objekte in der Vorlage 
werden in eine Tabelle einge-
tragen.

• Die eingegebenen Daten kön-
ne für spätere Verwendung 
exportiert werden - Oder Sie 
geben nur eine oder zwei Zei-
len ein und exportieren die 
Datei zum vollständigen Aus-
füllen in einem Tabellenpro-
gramm oder einem Editor.

• Sie können auch eine Textdatei mit Variablen Daten importieren.
 Die erste Zeile in der Datei muss die Titel der Spalten so enthalten, wie sie in 

der Tabelle angezeigt werden.
 Die folgenden Zeilen enthalten die Daten.
 Die Spalten in der Textdatei müssen der Struktur der Tabelle entsprechen.
 Spalten werden durch Tabs getrennt.

• Wenn alle Daten eingegeben sind, kann der Job erstellt werden. Für jeden Da-
tensatz wird ein PostScript-Bild erzeugt.

Die Funktion wird gestartet durch Wahl des Menüs Extras - Variable Daten.
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Weitere Funktionen

Kalibrier-Werkzeuge

Dichtelinearisierung

Inkjet-Drucker haben oft ein durch mechanische Grenzen hervorgerufe-
nes Problem: der optische Eindruck des Ausdrucks ist von 0% bis 100% 
nicht linear.
Die Dichtelinearisierung muss dieses nicht-lineare Verhalten des Dru-

ckers kompensieren. Dies kann nur dann durchgeführt werden, wenn die Eigen-
schaften des Druckers genau bekannt sind. Um diese Informationen zu erhalten, 
besteht der Prozess der Dichtelinearisierung aus dem Drucken und Messen von 
angepassten Kalibriercharts.

Weitere Informationen finden Sie im Dichte-Handbuch.

Die Funktion wird gestartet durch Drücken von obigem Symbol in der Symbolleiste 
Druckumgebung oder durch Wahl des Menüs Extras - Dichtelinearisierung.

Dichte-Nachlinearisierung

Die Dichtelinearisierung sollte von Zeit zu Zeit wiederholt werden, um sicherzustel-
len, dass sich der Drucker immer noch in einem linearisierten Zustand befindet. 
Bei der Dichte-Nachlinearisierung sind bereits fixe Einstellungen aus der aktuel-
len Dichtelinearisierung herausgezogen worden, so dass die Bedingungen für die 
Nachlinearisierung nicht geändert werden können.

Die Funktion wird gestartet durch Wahl des Menüs Extras - Dichte-Nachlinearisierung.
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Druckerprofile erstellen

Um das Verhalten der vielfältigen Kombinationen von Drucker, Tinte und 
Medium zu beschreiben, müssen sie in Relation zu einem Standardfarb-
raum beschrieben (kalibriert) werden Dazu werden vordefinierte Muster 

gedruckt und gemessen, so dass eine idealisierte Beschreibung des Geräts erstellt 
wird. Diese Beschreibung wird Druckerprofil genannt.

Zum Erstellen von Druckerprofil wird eine sogenannte Profilierungssoftware benö-
tigt. Der optionale COLORGPS-Profiler wurde speziell zur Erstellung von Drucker-
profilen für das ErgoSoft RIP entwickelt.
Weitere Informationen zum Erstellen von Druckerprofilen mit COLORGPS finden Sie 
im COLORGPS-Handbuch.

Die Funktion wird gestartet durch Drücken von obigem Symbol in der Symbolleiste 
Druckumgebung oder durch Wahl des Menüs Extras - ColorGPS.

Testbilder drucken

Das ErgoSoft RIP enthält einige Testbilder, vor allem zur Feststellung der maxi-
malen Tintenmenge, die ein Medium absorbieren kenn. Mit diesem Befehl können 
einige Testbilder aus dem voreingestellten Ordner für Testbilder importiert werden.

Die Funktion wird gestartet durch Wahl des Menüs Extras - Testbilder oder durch Wahl des 
Befehls Testbilder im Job-Kontext-Menü.

Werkzeuge zur Reproduktion von Farben

Globale Farbersetzung

Die globale Farbersetzung enthält eine Liste von RGB- und/oder CMYK-Werten, 
die automatisch durch die angegebenen Gerätefarbwerte ersetzt werden. Somit 
werden, wenn die globale Farbersetzung aktiviert ist, alle Bildfarben, die in der 
Liste enthalten sind, automatisch ersetzt.

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zur Farbersetzung.

Die Funktion wird gestartet druch Wahl des Menüs Extras - Farben global ersetzen.



v.2008 Einführung 79

Farbmusterbücher erstellen

Farbmusterbücher enthalten Listen von Farbnamen und die entsprechen-
den Lab-Werte. Sie werden zur Wahl von Farben bei der Farbersetzung 
verwendet. Da die Ersatz-Farbe im Lab-Farbraum angegeben ist, ist sie 

geräteunabhängig und zum Drucken wird das Druckerprofil verwendet.

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zur Farbersetzung.

Die Funktion wird gestartet durch Drücken von obigem Symbol in der Symbolleiste Werkzuege 
oder durch Wahl des Menüs Extras - Farbmusterbücher.

Benannte-Farben-Listen erstellen

Benannte-Farben-Listen sind Listen mit Farbnamen und den entspre-
chenden Gerätefarbwerten. Sie werden zur Wahl von Farben bei der 
Farbersetzung verwendet. Da die Ersatz-Farbe im Farbraum des Ausga-

begerätes angegeben ist, ist die Benannte-Farben-Liste (oder Benannte-Farben-
Profil) Teil der Druckumgebung. Für jedes Medium muss eine eigene Liste erstellt 
werden.

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zur Farbersetzung.

Die Funktion wird gestartet durch Drücken von obigem Symbol in der Symbolleiste Werkzuege 
oder durch Wahl des Menüs Extras - Benannte Farbrezepte.

Farben messen

Manchmal möchten Sie vielleicht eine Farbe drucken, die Sie auf einem 
anderen Ausdruck sehen wie einer Zeitschrift, einem gedruckten Far-
benbuch usw. In den meisten Fällen wurde dieser Ausdruck über einen 

Druckprozess erstellt, der sich im Inkjet-Druck unterscheidet. Deshalb werden für 
die Reproduktion dieser Farben geräteunabhängige Farbwerte benötigt. Mit die-
sem Befehl können Farben mit Hilfe jedes unterstützten Spektrophotometers ge-
messen werden, das einzelne Felder messen kann.

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zur Farbersetzung.

Die Funktion wird gestartet durch Drücken von obigem Symbol in der Symbolleiste Werkzuege 
oder durch Wahl des Menüs Extras - Farben messen.
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Werkzeuge für die Lizensierung

Informationen zur aktuellen Lizenz

Mit diesem Befehl können Informationen über die aktuell lizensierten Module und 
Drucker angezeigt werden.

Die Funktion wird gestartet durch Wahl des Menüs ? (Hilfe) - Lizenzdetails.

Neue Lizenz eingeben

Mit diesem Befehl kann eine neue Lizenz eingegeben werden, z.B. für ein Modul-
Upgrade.

Die Funktion wird gestartet durch Wahl des Menüs ? (Hilfe) - Lizenz eingeben oder durch 
Drücken der Schaltfläche Lizenz eingeben im Lizenzdetails-Dialog.

Informations-Werkzeuge

Tintenbelegung drucken

Zur Überprüfung, ob die Druckfarbenzuordnung der aktuellen Druckumgebung mit 
der Reihenfolge der Tinten im Drucker übereinstimmt, kann die Tintenbelegung 
gedruckt werden.

Die Funktion wird gestartet durch Wahl des Menüs Extras - Farbzuordnung drucken.

Informationen zu Jobs

Wenn kein Bild markiert ist, erhalten Sie mit diesem Befehl Informationen zum Job. 
Die eingegebene Beschreibung wird zusammen mit dem Job gespeichert. Sie kann 
z.B. Informationen enthalten, die bei einer späteren Weiterbearbeitung des Jobs 
von Bedeutung sind.
• Die Informationen sind unterteilt in Allgemeine Informationen zum Job und De-

tails zum Job.
• Die Registerkarte Allgemein enthält allgemeine Dateiinformationen über den 

Job. Im Feld Kommentar können Sie eigene Informationen über den Job ein-
geben. Zeilen werden dabei nicht umgebrochen. Wenn Sie mehr Zeilen ein-
geben, als im Fenster Platz haben, kann immer nur ein Teil des Kommentars 
angezeigt werden; Sie müssen mit Hilfe der Pfeiltasten durch den Text blättern, 
um alles sehen zu können.

• Die Registerkarte Details enthält Angaben über die Ausmasse des Jobs und 
die enthaltenen Bilder.
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Die Funktion wird gestartet durch Wahl des Menüs Bearbeiten - Information, durch Wahl des 
Menüs Ansicht - Information oder durch Wahl des Befehls Information im Job-Kontext-
Menü.

Informationen zu Bildern

Wenn ein Bild markiert ist, können Sie mit diesem Befehl Informationen zum mar-
kierten Bild erhalten und weitere Informationen zum Bild eingeben.
• Die Informationen sind unterteilt in Allgemeine Informationen zum Bild und De-

tails zum Bild sowie, wenn es möglich ist, Informationen zum PostScript.
• Auf der Registerkarte Allgemein werden allgemeine Dateiinformationen zum 

ausgewählten Bild angezeigt. Im Feld Kommentar können Sie eigene Infor-
mationen zum Bild eingeben. Vom Programm wird das Format des Bildes als 
Vorgabewert eingetragen. Zeilen werden dabei nicht umgebrochen. Wenn Sie 
mehr Zeilen eingeben, als im Fenster Platz haben, kann immer nur ein Teil des 
Kommentars angezeigt werden; Sie müssen mit Hilfe der Pfeiltasten durch den 
Text blättern, um alles sehen zu können.

• Die Registerkarte Details enthält Angaben über die Grösse, das Datenformat 
und eine Vorschau des Bildes.

• Die Registerkarte PostScript enthält einige allgemeine PostScript-Informatio-
nen sowie nach Drücken von Mehr die detaillierten Informationen.

Die Funktion wird gestartet durch Wahl des Menüs Bearbeiten - Information, durch Wahl des 
Menüs Ansicht - Information oder durch Wahl des Befehls Information im Bild-Kontext-
Menü.

Informationen über die Installation

Dieser Befehl zeigt einige Informationen über die Installation des ErgoSoft RIPs an 
wie z.B. Programmversion, Systemschlüssel, Ordner für Benutzerdaten usw.

Die Funktion wird gestartet durch Wahl des Menüs ? (Hilfe) - Info.
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Zugriff auf andere Module

Über das Menü Extras bietet das ErgoSoft RIP den Zugriff auf häufig benötigte 
Module.

RIP Server

Der RIP SERVER dient dem Verfolgen des Raster- und Rip-Prozesse sowie 
der Konfiguration des PostScript-Interpreters.
Weitere Informationen sind im Handbuch zum RIP SERVER enthalten.

Die Funktion wird gestartet durch Drücken von obigem Symbol in der Symbolleiste Standard 
oder durch Wahl des Menüs Extras - RipServer.

Job Center

Das JOB CENTER dient der Überwachung und Verwaltung sowohl bereits 
gedruckter (geplotteter) Jobs als auch Jobs, die noch auf das Drucken 
(Plotten) warten.

Weitere Informatioen sind im Handbuch zum JOB CENTER enthalten.

Die Funktion wird gestartet durch Drücken von obigem Symbol in der Symbolleiste Standard 
oder durch Wahl des Menüs Extras - JobCenter.

Album

Das ALBUM dient der Verwaltung der Vorschaubilder, die im Job angezeigt 
werden.

Die Funktion wird gestartet durch Drücken von obigem Symbol in der Symbolleiste Standard 
oder durch Wahl des Menüs Extras - Album.

Print und Cut Clients

Ein PRINT CLIENT kontrolliert den Datentransfer gerippter Daten aus einem bestimm-
ten Ordner an einen bestimmten Drucker; der CUT CLIENT kontrolliert den Daten-
transfer an einen Plotter. Mit diesem Befehl wird sowohl das Konfigurationspro-
gramm für PRINT UND CUT CLIENTS gestartet als auch ein bereits konfigurierter PRINT 
CLIENT oder CUT CLIENT gestartet.

Die Funktion wird gestartet durch Wahl des Menüs Extras - Print/Cut Clients.
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Anzeige-Funktionen

Sprache der Benutzeroberfläche wählen

Am Anfang der Installation wählen Sie eine Sprache für die Benutzeroberfläche des 
ErgoSoft RIPs aus. Diese Sprache kann später geändert werden.

Die Funktion wird gestartet durch Wahl von Konfiguration - Setze UI Sprache in der 
Programmgruppe des ErgoSoft RIPs im Windows Programm-Menü.

Funktionen zum Zoomen im Job

Mit den Funktionen zum Zoomen im Job können Sie
• die Anzeige auf den Bildschirm vergrössern (Vergrössern - Strg++)
• die Anzeige auf dem Bildschirm verkleinern (Verkleinern - Strg+-)
• die Anzeige auf die Breite des Jobs anpassen (Auf Breite einpassen - 

Strg+0)
• die Anzeige auf die Höhe des Jobs anpassen (Auf Höhe einpassen - Strg+1)

Die Funktion wird gestartet durch Drücken des entsprechenden Symbols in der Symbolleiste 
Zoom, durch Wahl des entsprechenden Befehls im Menü Ansicht oder durch Drücken der 
entsprechenden Tasten.
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Was ist der RIP SERVER?
Wenn Sich nicht die CLASSIC-Version des ErgoSoft RIPs verwenden, wird der ge-
samte Raster-, Rip- und Druckvorgang an den RIP SERVER übergeben. Der RIP 
SERVER wird automatisch gestartet, wenn ein Druckvorgang gestartet wird.
Die Hauptaufgabe des RIP SERVERS besteht in der Verfolgung (und Kontrolle) des 
Raster- und Rip-Prozesses sowie in der Konfiguration des PostScript-Interpreters.

Den RIP SERVER kontrollieren

Den RIP SERVER starten

Normalerweise wird der RIP SERVER automatisch gestartet, wenn ein 
Druckjob abgeschickt wird. Aber er kann auch manuell gestartet werden, 
z.B. um die Konfiguration des PostScript-Interpreters zu ändern oder um 

den RIP SERVER in den Offline-Status zu versetzen, bevor Druckjobs abgeschickt 
werden.

Der RIP SERVER wird gestartet durch Drücken von obigem Symbol in der Symbolleiste 
Standard im JOBCOMPOSER, durch Wahl des Menüs Extras - RIPServer im JOBCOMPOSER 
oder durch Wahl von RIPServer in der Programmgruppe des ErgoSoft RIPs im Windows 
Programm-Menü.

Drucken abbrechen

Drücken Sie Abbrechen, um den Rip-Prozess abzubrechen. Dann wird die Bestä-
tigung des Abbruchs in einem weiteren Dialogfenster verlangt. Drücken Sie Ja, um 
abzubrechen und Nein, um den Rip-Vorgang fortzusetzen.
Wenn ein Rip-Prozess abgebrochen wird, wird der Job im JOBCENTER automatisch 
auf Angehalten gesetzt und der RIP SERVER wird auf Offline gestellt.

Den RIP SERVER anhalten und erneut starten

Wählen Sie Menü Bearbeiten - Online, um RIP SERVER zwischen Online und Off-
line umzuschalten (Haken bei „Online“ entfernen). Oder wechseln Sie zwischen 
dem grünen und dem roten Lämpchen in der rechten oberen Ecke des Programm-
fensters.
Beachten Sie bitte, dass der RIP SERVER auch über die Funktionen im JOBCENTER 
angehalten und erneut gestartet werden kann. Weitere Informationen dazu finden 
Sie im Handbuch zum JOBCENTER.
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Den PostScript-Interpreter konfigurieren
Mit diesem Befehl wird der PostScript-Interpreter in Bezug auf den Speicherort von 
Schriften und der temporären Rasterdateien konfiguriert.

Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel über den PostScript-Interpreter 
im Teil über die Ausgabekonfiguration im Einführungs-Handbuch.

Diese Funktion wird gestartet durch Wahl von Menü Extras - Optionen oder durch Drücken 
der Tasten Strg+Umschalt+O.
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Was ist das JOB CENTER?
Wenn Sie nicht die CLASSIC-Version des ErgoSoft RIPs verwenden, wer-
den alle Druck- und Schneidejobs im JOB CENTER verwaltet.
Das JOB CENTER wird dazu verwendet, sowohl bereits gedruckte (geplot-

tet) Jobs zu überwachen und verwalten als auch Jobs, die noch darauf warten, 
gedruckt (geplottet) zu werden.

Das JOB CENTER wird gestartet durch Drücken von obigem Symbol in der Symbolleiste 
Standard im JOBCOMPOSER, durch Wahl des Menüs Extras - JobCenter im JOBCOMPOSER 
oder durch Wahl von JobCenter in der Programmgruppe des ErgoSoft WIPs im Windows 
Programm-Menü.
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Das Fenster des JOB CENTERS

Das Fenster des JOB CENTERS besteht aus den folgenden Komponenten:

1) Symbolleiste
 Die Symbolleiste enthält Symbole für den schnellen Zugriff auf Funktionen zur 

Job-Verwaltung.

2) PRINT und CUT CLIENT Liste
 Die PRINT und CUT CLIENT Liste enthält alle aktiven PRINT CLIENTS und CUT CLI-

ENTS und erlaubt, diese auf online und offline zu stellen sowie den Statusmonitor 
zu laden (wenn verfügbar), um die restliche Tintenmenge zu überprüfen.

3) RIP SERVER Liste
 Die RIP SERVER Liste enthält alle aktiven RIP Server und erlaubt, diese auf onli-

ne und offline zu stellen.

1)

10)

9)

7)

6)

5)

4)

3)

2)

a)

b)

a)

b)

b)

c)

c)

c)

8)
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4) Job-Archive
 Das Job-Archiv enthält alle gedruckten und geplotteten Jobs. Die Jobs können 

auchtomatisch oder manuell auf die Festplatte archiviert oder über die Job-Ver-
waltungs-Funktionen (siehe unten) verwaltet werden.

5) Konturschnitt-Queue
 Die Konturschnitt-Queue enthält alle Jobs, die auf einen Cut Client warten, 

der sie an einen Schneideplotter für den Konturschnitt schickt. Die Jobs können 
über die Job-Verwaltungs-Funktionen (siehe unten) verwaltet werden.

6) Drucker-Queue
 Die Drucker-Queue enthält alle Jobs, die auf einen Print Client warten, der sie 

an einen Drucker schickt. Die Jobs können über die Job-Verwaltungs-Funktio-
nen (siehe unten) verwaltet werden.

7) RIP-Queue
 Die RIP-Queue enthält alle Jobs, die darauf warten, gerastert und gerippt zu 

werden. Die Jobs können über die Job-Verwaltungs-Funktionen verwaltet wer-
den.

8) Queue für angehaltene Jobs
 Die Queue für angehaltene Jobs enthält alle Jobs, die darauf warten, geras-

tert und gerippt zu werden und die angehalten wurden. Sobald ein Job nicht 
mehr angehalten ist, wird er in die RIP-Queue verschoben.

 Jobs aus der Queue für angehaltene Jobs können erneut in den JOBCOMPOSER 
geladen und verändert werden, bevor sie an den RIP SERVER geschickt werden. 
Dazu muss der Befehl Job bearbeiten aus dem Job-Kontext-Menü ausgewählt 
werden.

9) Job-Informationen
 Das Fenster mit den Job-Informationen enthält Informationen über den Job 

wie die Jobgrösse, die verwendete Druckumgebung, die Anzahl Kopien, das 
Erstelldatum und anderes.

10) Job-Vorschau

a) Fenster-Teiler

b) Listenüberschrift

c) Spalten-Teiler

Informationen über den PRINT CLIENT und über seine Verwendung finden Sie im 
Handbuch über den PRINT CLIENT. Informationen über den CUT CLIENT finden Sie im 
Handbuch über das Schneiden.
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Konfigurationen

Layout konfigurieren

1) Grösse der Fensterteile:
 Die Teiler zwischen den verschiedenen Abschnitten können mit der Maus be-

wegt werden. So können Sie das Fenster des JOB CENTERS an Ihre Vorlieben 
anpassen.

2) Listen anpassen:
• Die Breite der Spalten kann für jede Liste separat angepasst werden, indem 

der Spalten-Teiler mit der Maus bewegt wird.
• Spalten können entfernt werden, indem mit der rechten Maustaste auf den 

Spaltennamen geklickt und Spalte entfernen gewählt wird.
• Spalten können hinzugefügt werden, indem mit der rechten Maustaste auf 

eine leere Stellen in der Listenüberschrift geklickt und Spalte hinzufügen 
gewählt wird. Anschliessend müssen Sie nur noch die gewünschte Spalte 
aus der Liste auswählen.

Fertige Jobs automatisch löschen und archivieren

Die Funktion zum automatischen Löschen und Archivieren wird jedes mal gestar-
tet, wenn das Job Center geladen wird. Sie löscht fertige Jobs automatisch oder 
verschiebt sie in den Archiv-Ordner.

1) Das automatische Lö-
schen von Jobs sollte 
nicht aktiviert werden, 
wenn Sie nur einige 
Jobs archivieren möch-
ten. In diesem Fall kön-
nen die gewünschten 
Jobs manuell archiviert 
werden (siehe unten), 
bevor die Jobs manuell 
aus dem JOB CENTER 
entfernt werden.

2) Anstatt fertige Jobs einfach zu löschen, können sie in einem Ordner für spä-
teren Gebrauch archiviert werden: sie können in den JOB COMPOSER importiert 
werden (Befehl Datei - Aus Archiv importieren) oder im JOB CENTER wieder-
hergestellt werden (siehe unten).

1)

2)

3)
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 Gerippte Daten sehen nur dann für die Archivierung zur Verfügung, wenn die 
gerippten Daten nach dem Drucken behalten werden (siehe das Kapitel über 
Drucken im Einführungs-Handbuch) oder wenn der Job für einen PRINT CLIENT 
gerippt und noch nciht an den Drucker geschickt wurde.

3) Beachten Sie bitte, dass das Einschliessen von Bildern und besonders von 
gerippten Daten in die Archive sehr viel Plattenplatz benötigt.

Die Funktion wird gestartet durch Wahl des Menüs Datei - Einstellen - Fertige Jobs lö-
schen.

Voreinstellungen für das Senden von Jobs

Im JOB CENTER können die Voreinstellungen für das Senden von Jobs aus PRINT 
CLIENTS vorgenommen werden.

Der PRINT CLIENT kann vor 
dem Drucken überprüfen, 
ob die Mediengrösse und/
oder der Medientyp des 
Druckjobs mit den Ein-
stellungen im PRINT CLIENT 
übereinstimmen, um zu 
verhindern, dass auf das 
falsche Medium gedruckt 
wird.
Die Voreinstellung für alle 
PRINT CLIENTS kann im Print 
Client selbst geändert werden. Mehr Informationen dazu finden Sie im Handbuch 
zum PRINT CLIENT.

Die Funktion wird gestartet durch Wahl des Menüs Datei - Einstellen - Kontrolle über Jobs 
Senden.
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Funktionen zur Job-Verwaltung
Die folgenden Funktionen dienen der Job-Verwaltung. Beachten Sie bitte, dass 
bei aktiven PRINT BZW. CUT CLIENTS die Jobs in den entsprechenden Queues in den 
PRINT BZW. CUT CLIENTS und nicht im JOB CENTER bearbeitet werden sollten.

Drucken abbrechen

Wenn der aktuelle Druckvorgang abgebrochen wird, wird der Job als an-
gehalten markiert, so dass der komplette Druckprozess durch Wegnahme 
dieser Markierung erneut gestartet werden kann.

Die Funktion steht zur Verfügung in der Konturschnitt-Queue, der Drucker-Queue 
und der RIP-Queue.

Die Funktion wird gestartet durch Drücken von obigem Symbol, durch Wahl des Menüs 
Bearbeiten - Abbrechen oder durch Wahl von Abbrechen im Job-Kontext-Menü.

Job löschen

Jobs werden im JOB CENTER protokolliert bis Sie automatisch gelöscht/ar-
chiviert oder manuell gelöscht werden. Löschen Sie einen Job, wenn Sie 
ihn im JOB CENTER nicht mehr benötigen.

Die Funktion steht zur Verfügung im Job-Archiv, der Konturschnitt-Queue, der Dru-
cker-Queue, der RIP-Queue und der Queue für angehaltene Jobs.

Die Funktion wird gestartet durch Drücken von obigem Symbol, durch Wahl des Menüs 
Bearbeiten - Löschen oder durch Wahl von Löschen im Job-Kontext-Menü.

Job anhalten

Jobs können angehalten werden, so dass sie nicht sofort gerippt, gedruckt 
oder geplottet sondern nach einiger Zeit manuell gestartet werden. Zum 
Starten eines angehaltenen Jobs entfernen Sie einfach die Markierung.

Die Funktion steht zur Verfügung im Job-Archiv, der Konturschnitt-Queue, der Dru-
cker-Queue, der RIP-Queue und der Queue für angehaltene Jobs.

Die Funktion wird gestartet durch Drücken von obigem Symbol, durch Wahl des Menüs 
Bearbeiten - Anhalten oder durch Wahl von Anhalten im Job-Kontext-Menü.
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Job erneut drucken

Wenn ein Job erneut gedruckt wird, wird er mit den Originaleinstellungen 
erneut gerippt - ausser wenn die Ripdaten zur Verfügung stehen. Beach-
ten Sie bitte, dass sowohl die Bilder als auch die Druckumgebung noch 

vorhanden und unverändert sein müssen.

Die Funktion ist verfügbar im Job-Archiv.

Die Funktion wird gestartet durch Drücken von obigem Symbol, durch Wahl des Menüs 
Bearbeiten - Nachdrucken oder durch Wahl von Nachdrucken im Job-Kontext-Menü.

Reihenfolge der Jobs ändern

Die Rangordnung von Jobs, die auf das Rippen, Drucken oder 
plotten warten kann erhöht oder verringert werden. Das heisst, 
der gewählte Job wird in der Liste hoch- bzw. runtergeschoben 
und damit früher bzw. später abgearbeitet.

Die Funktionen sind verfügbar in der Konturschnitt-Queue, der Drucker-Queue und 
der RIP-Queue.

Die Funktionen werden gestartet durch Drücken von obigen Symbolen, durch Wahl der Menüs 
Bearbeiten - Priorität erhöhen bzw. Priorität erniedrigen oder durch Wahl von Priorität er-
höhen bzw. Priorität erniedrigen im Job-Kontext-Menü.

Produktionsdaten kontrollieren

Mit dieser Funktion können Sie In-
formationen über das verwendete 
Medium, Tinte und Zeit ermitteln 
und exportieren sowie die Pro-
duktionskosten feststellen.
Die Preise für Medium und Tinte 
werden in der Druckumgebung 
auf den Karten Allgemein bzw. 
Tropfengrösse eingegeben.
Die Kosten für die Rip- und Druckzeit werden bei der Konfiguration des Druckers 
angegeben (z.B. auf der Karte Drucker und Anschluss in der Druckumgebung).

Die Funktion ist verfügbar im Job-Archiv, der Konturschnitt-Queue, der Drucker-
Queue und der RIP-Queue.

Die Funktion wird gestartet durch Wahl von Menü Bearbeiten - Produktionsdaten oder 
durch Wahl von Produktionsdaten im Job-Kontext-Menü.
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Eigenschaften des Jobs ändern

Über die Job-Eigenschaften können Sie einige Informationen über den 
Job erhalten, einige Einstellungen für späteres Nachdrucken ändern so-
wie zwei verschiedene Protokolle einsehen.

1) Einige grundlegende Informa-
tionen über den Job.

2) Bei Jobs aus dem Job-Archiv 
wird das Medium angezeigt, 
auf das gedruckt wurde. Bei 
Jobs in den Queues kann das 
Medium ausgewählt werden.

3) Die Anzahl der Kopien kann 
vor dem Nachdrucken geän-
dert werden.

4) Im Kommentar-Feld können einige Bemerkungen eingegeben werden.

5) Wenn die Ripdaten behalten werden, kann der Job mit den Ripdaten archiviert 
und ohne erneutes Rippen nachgedruckt werden. Um Plattenplatz zu sparen, 
können die Ripdaten gelöscht werden, wenn sie nicht mehr gebraucht werden.

6) Mit Hilfe der Schaltfläche Ausnahme können einige Problme mit Geräten ge-
löst werden (siehe Kapitel “Probleme mit Geräten lösen”).

7) Das Journal protokolliert alle Informationen, die im RIP SERVER für den ausge-
wählten Job angezeigt wurden. Über Produktion erhalten Sie ein Protokoll mit 
Informationen über die Produktionsdaten (ausführlicher als über die Funktion 
Produktionsdaten).

Die Funktion ist verfügbar im Job-Archiv, der Konturschnitt-Queue, der Drucker-
Queue, der RIP-Queue und der Queue für angehaltene Jobs.

Die Funktion wird gestartet durch Drücken von obigem Symbol, durch Wahl des Menüs 
Bearbeiten - Eigenschaften oder durch Wahl von Eigenschaften im Job-Kontext-Menü.

1)

2)

3)
4)

5)

6)
7)
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Job-Informationen drucken

Oft werden genaue Informationen über einen Job nicht nur im JOB CENTER benötigt, 
sondern sollten auch mit einem Standard-Bürodrucker ausgedruckt oder für die 
Verwaltung gespeichert werden. Über das JobTicket können genaue Informationen 
über den aktuellen Job im Standard-Webbrowser angezeigt werden, über den sie 
auch gedruckt werden können.
JobTickets werden automatisch in dem Ordner gespeichert, der über Menü Datei 
- Einstellen - JobTickets bestimmt werden kann.

Die Funktion ist verfügbar im Job-Archiv, der Konturschnitt-Queue und der Dru-
cker-Queue.

Die Funktion wird gestartet durch Wahl von JobTicket im Job-Kontext-Menü.

Jobs archivieren

Zusätzlich zur oder anstelle von der automatischen Archivierung von Jobs können 
Jobs auch manuell archiviert werden. Die verfügbaren Optionen sind in Kapitel ter 
“Fertige Jobs automatisch löschen und archivieren” beschrieben.

Die Funktion ist verfügbar im Job-Archiv, der Konturschnitt-Queue, der Drucker-
Queue, der RIP-Queue und der Queue für angehaltene Jobs.

Die Funktion wird gestartet durch Wahl des Menüs Bearbeiten - Archivieren oder durch 
Wahl von Archivieren im Job-Kontext-Menü.

Archivierte Jobs erneut laden

Archivierte Jobs können nicht nur in den JOBCOMPOSER importiert werden sondern 
auch einfach im JOB CENTER erneut geladen werden, so sie wie jeder andere Jobs 
kontrolliert werden können.

Die Funktion wird gestartet durch Wahl des Menüs Datei - Wiederherstellen.
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Nach Produktionsdaten suchen
Die Produktionsdaten für alle Jobs werden in der Produktionsdatenbank gespei-
chert. Deshalb sind die Informationen immer verfügbar, unabhängig davon, ob der 
Job noch im Job-Archiv des JOB CENTERS ist, archiviert oder gelöscht wurde.

Wählen Sie die Parameter für die Suche. 
Das Suchergebnis listet alle Jobs als Liste von Pro-
duktionsdaten auf, die die eingegebenen Bedingung 
erfüllen.

Die Funktion wird gestartet durch Wahl des Menüs Datei - Produktionsdatenbank.

Andere Komponenten kontrollieren
Der JOB COMPOSER Und der RIP SERVER können JOB CENTER gestartet werden. Beste-

hende PRINT CLIENTS und CUT CLIENTS können gestartet 
werden, neue Print Clients und Cut Clients können an-
gelegt und konfiguriert werden.
Beachten Sie bitte, dass das Symbol für den JOB COM-

POSER in Abhängigkeit vom verwendeten Produkt anders aussehen kann.

Die Funktion wird gestartet durch Drücken von obigem Symbol oder durch Wahl des entspre-
chenden Eintrags im Menü Werkzeuge.

Sowohl der RIP SERVER als auch alle aktiven PRINT und CUT CLIENTS können im JOB 
CENTER online und offline gestellt werden.

Die Funktion ist verfügbar in den Listen der PRINT und CUT CLIENTS sowie in der RIP 
SERVER Liste.

Die Funktion wird gestartet durch Wahl des Menüs Bearbeiten - Online oder durch Wahl von 
Online im Geräte-Kontext-Menü.



v.2008 Job Center 11

Probleme lösen mit Geräten

Defekte Kopien nachdrucken

Kopien eines Jobs können nachgedruckt werden, ohne dass die Produk-
tionsdaten davon beeinflusst werden. Dies ist z.B. dann notwendig, wenn 
die Tinte während des Druckens leer war und die korrekten Produktions-

daten benötigt werden.

Die dafür notwendige Funktion wird von der Schaltfläche Ausnahme im Dialog der 
Job-Eigenschaften zur Verfügung gestellt.
Verringern sie einfach die Anzahl 
der gedruckten Kopien um die An-
zahl der nachzudruckenden Kopi-
en und schliessen Sie das Dialog-
fenster mit OK.

Die Funktion ist verfügbar im Job-Archiv, der Konturschnitt-Queue, der Drucker-
Queue, der RIP-Queue und der Queue für angehaltene Jobs.

Die Funktion wird gestartet durch Drücken von obigem Symbol, durch Wahl des Menüs 
Bearbeiten - Eigenschaften oder durch Wahl von Eigenschaften im Job-Kontext-Menü.

Absturz des RIP SERVERS während des Rippens

Wenn der RIP Server während des Rippens abstürzen sollte (z.B. auf-
grund von Problemen mit dem Drucker), wartet der aktuelle Job in der 
RIP-Queue immer noch darauf, dass das Rippen fortgesetzt wird.

Die für das Rücksetzen des Jobs notwendige Funktion wird von der Schaltfläche 
Ausnahme im Dialog der Job-Eigenschaften zur Verfügung gestellt.
Klicken sie auf die Schaltfläche 
auf Warten rücksetzen. Nach-
dem Sie das Rücksetzen bestätigt 
haben, wird der Rip-Prozess ab-
gebrochen und der Job wird an-
gehalten. Er kann später jederzeit 
erneut gestartet werden.

Die Funktion wird gestartet durch Drücken von obigem Symbol. durch Wahl des Menüs 
Bearbeiten - Eigenschaften oder durch Wahl von Eigenschaften im Job-Kontext-Menü.
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Was ist ein PRINT CLIENT / CUT CLIENT?
Wenn Sie nicht direkt zum Anschluss drucken oder plotten, werden die 
Daten an den PRINT CLIENT bzw. CUT CLIENT übergeben, um die Kontrolle 
des Druckers bzw. Plotters zu erleichtern. Die Kommunikation der Clients 

mit dem JOB SERVER ist im JOB CENTER visualisiert.

• Wenn der PRINT bzw. CUT CLIENT verwendet wird, können mehrere Arbeitsstati-
onen gleichzeitig Druckjobs (oder Konturschnittjobs) an enen zentralen Netz-
werkdrucker (oder Plotter) schicken.

• Wenn mehrere Kopien eines Jobs gedruckt werden, wird bei der Verwendung 
des PRINT CLIENTS Zeit gespart: Das ErgoSoft RIP muss nur eine einzige Kopie 
rippen und drucken; der PRINT CLIENT druckt die anderen Kopien selbständig.

Der PRINT bzw. CUT CLIENT wird gestartet durch Wahl des gewünschten PRINT / CUT CLIENTS 
aus der Liste in der Standard-Symbolleiste im JOBCOMPOSER, durch Wahl des gewünschten 
PRINT / CUT CLIENTS aus der Liste nach der Wahl des Menüs Extras - Print/Cut Clients im 
JOBCOMPOSER, nach Wahl des gewümschten PRINT / CUT CLIENTS im JOB CENTER oder durch die 
Wahl des gewünschten PRINT / CUT CLIENTS aus der Programmgruppe des ErgoSoft RIPs im 
Windows Programm-Menü.

Einen PRINT CLIENT / CUT CLIENT erstellen
Bevor ein Print Client oder Cut Client verwendet werden kann, muss er 
konfiguriert werden:

1) Geben Sie an, ob Sie einen PRINT CLI-
ENT oder CUT CLIENT erstellen möch-
ten.

2) Wählen sie den Drucker oder Plotter, 
für den Sie einen PRINT / CUT CLIENT er-
stellen möchten. Drücken Sie die Be-
arbeiten-Schaltfläche zum Bearbeiten 
der Konfiguration des Druckers/Plot-
ters.

 Weitere Informationen finden Sie in 
der Beschreibung der Drucker und 
Anschluss Karte der Druckumgebung 
im Einführungshandbuch.

3) Sie können ein Bild bestimmen, das als Wasserzeichen im Monitor des PRINT / 
CUT CLIENTS angezeigt wird.

1)

2)

3)

4)
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4) Wird dieses Dialogfenster mit OK geschlossen, wird eine Verknüpfung für den 
PRINT / CUT CLIENT angelegt (geändert), die in der Untergruppe Print/Cut Client 
Liste der Programmgruppe des ErgoSoft RIPs im Windows Programm-Menü 
gespeichert wird. Ausserdem wird der PRINT / CUT CLIENT gestartet.

Das Erstellen des PRINT/CUT CLIENTS wird gestartet durch Drücken on obigem Symbol in der 
Standard-Symbolleiste im JOBCOMPOSER, durch Wahl des Menüs Extras - Print/Cut Clients 
im JOBCOMPOSER oder durch Wahl von Print/Cut Client Setup in der Programmgruppe des 
ErgoSoft RIPs im Windows Programm-Menü.

Einen PRINT CLIENT / CUT CLIENT konfigurieren
Wenn der Print / Cut Client erstellt und gestartet ist, kann er konfiguriert werden. 
Die verfügbaren Optionen hängen von dem Status ab, in dem sich der Print / Cut 
Client gerade befindet:

1) Der PRINT / CUT CLIENT kann auf 
Online, Manuell und Offline ge-
stellt werden.

 Diese Befehle stehen auch über 
die Einträge Manuell Starten und 
Offline, der zwischen online und 
offline wechselt, des Betriebs-
Menüs zur Verfügung.

2) Solange der PRINT / CUT CLIENT 
auf offline gestellt ist, kann der 
Anschluss für den aktuellen Task 
des Print/Cut Clients geändert 
werden, ohne dass dies Auswir-
kungen auf die Einstellungen des 
Druckers oder Plotters hat.

 Zusätzlich können der Statusmo-
nitor ausgewählt und das Update-
Intervall bestimmt werden.

 Menü: Betrieb - Anschluss

3) Solange der Print / Cut Client auf 
offline gestellt ist, können das Me-
dium ausgewählt und die Grösse 
des Mediums eingegeben wer-
den. Beachten Sie bitte, dass nur 
Jobs gedruckt werden, die kleiner 
als die gewählte Mediengrösse 
sind. 

1)
4)

3)

2)
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 Auch die Voreinstellungen für die Überprüfung der Mediengrösse/-typ, die im 
JOB CENTER gemacht wurden, können für den aktuellen PRINT / CUT CLIENT geän-
dert werden.

4) Über das Menü Ansciht kann der Statusmonitor angezeigt werden, wenn einer 
in den Anschluss-Einstellungen des PRINT / CUT CLIENTS oder in den Druckerein-
stellungen konfiguriert wurde.

Daten an einen PRINT / CUT CLIENT senden
Das Drucken oder Plotten an einen PRINT CLIENT / CUT CLIENT erfolgt automatisch, 
wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

1) In der Drucker/Plotter-Konfiguration wurde ein Spoolverzeichnis bestimmt (sie-
he die Beschreibung der Drucker und Anschluss Karte der Druckumgebung 
im Einführungshandbuch).

2) Das Kästchen Print Client übergehen (direkt drucken) im Druckdialog nicht 
markiert ist (siehe das Kapitel über das Drucken im Einführungshandbuch).



v.2008  Print und Cut Clients 4

Den PRINT CLIENT / CUT CLIENT kontrollieren

1) Betriebsstatus
 Zeigt an, was der PRINT CLIENT / CUT CLIENT gerade macht.

2) Drucken abbrechen
 Das Ausdrucken des aktuellen Jobs kann abgebrochen werden.

3) PrintQueue aktivieren
 Jeder PRINT / CUT CLIENT HAT eine eigene PRINTQUEUE. Diese Schaltfläche akti-

viert den Monitor des aktuellen PRINT / CUT CLIENTS und positioniert ihn auf dem 
Monitor neben dem Kontrollzentrum des PRINT / CUT CLIENTS.

4) Informationen zum Job

5) Informationen zum Fortschritt

6) Informationen zum Drucker

a) PrintQueue
 Die verfügbaren Funktionen sind im Handbuch des JOB CENTERS beschrieben.

b) Job-Archiv

c) Drucker-Queue

d) RIP-Queue

e) Informationen zum Job

f) Vorschau des Jobs

2)3)
1)

4)
5) 6)

b)

c)

e)

f)

a)

d)
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Tintenverbrauch konfigurieren
Mit dieser Funktion kann die Menge der verbrauchten Tinte über einen Faktor um 
die zur Reinigung, Kartuschenwechsel, usw. benötigte Tintenmenge korrigiert wer-
den.

• Wenn Sie die Kartusche wechseln oder das Tintensystem 
auffüllen geben Sie den Startwert für jede Tinte ein. Die-
se Werte werden automatisch in die Datenbank geschrie-
ben. Der Beobachtungszeitraum beginnt.

• Um den Beobachtungszeitraum zu beenden und den Ver-
brauchsfaktor zu berechnen, geben Sie den Endwert ein 
(z.B. die restliche Tintemenge, die noch in der Kartusche 
oder dem Tintensystem ist).

• Der Verbrauchsfaktor wird automatisch aus den Informa-
tionen zum Tintenverbrauch in den Jobs während der Beobachtungsperiode 
und den Informationen zur verbrauchten Tinte in diesem Dialog berechnet.

• Der Verbrauchsfaktor kann auch manuell eingegeben werden, wenn er be-
kannt ist.

• Wenn ein Verbrauchsfaktor zur Verfügung steht, wird er automatisch zur Kor-
rektur der Produktionsdaten von neuen Jobs verwendet. Bereits gedruckte Jobs 
werden sind nicht betroffen.

• Beachten Sie bitte, dass das Verfahrung zur Feststellung des Verbrauchsfak-
tors (oder die manuelle Eingabe des Verbrauchsfaktors) für jede Tinte durchge-
führt werden muss.

Die Funktion wird gestartet durch Wahl des Menüs Betrieb - Tintenverbrauch.

PRINT / CUT CLIENT ohne JOB SERVER verwenden
Normalerweise erhält der JOB SERVER die Druckjobs vom JOBCOMPOSER und kom-
muniziert mit dem JOB CENTER und dem PRINT / CUT CLIENT. Wenn der JOB SERVER 
aus irgendwelchen Gründen nicht zur Verfügung steht, kann der PRINT / CUT CLIENT 
Jobs aus dem Spoolverzeichnis an den Drucker/Plotter schicken.
1) Stellen Sie den PRINT / CUT CLIENT in den Modus “Ohne Server arbeiten”.
2) Klicken sie auf den gelben Balken zum manuellen Starten des Jobs in der rech-

ten oberen Ecke des Kontrollzentrums des PRINT / CUT CLIENTS, um ein Dialog-
fenster zu öffnen, in dem Sie die gerippten Daten im Spoolverzeichnis auswäh-
len können.

3) Drücken Sie Start, um die gerippten Daten an den Drucker/Plotter zu senden.

Der PRINT CLIENT / CUT CLIENT wird in den Modus “ohne Server arbeiten” gesetzt durch Wahl 
des Menüs Betrieb - Ohne Server arbeiten.
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Einführung
Color Management beschreibt eine kontrollierte Konvertierung der Farben eines 
Geräts, das mit Farben arbeitet, in die Farben eines anderen. Solche Geräte sind 
beispielsweise Scanner, Digitalkameras, Monitore, Drucker, und zugehörige Me-
dien.

Das Hauptziel des Color Managements ist das Erzielen einer guten Anpassung 
zwischen diesen Geräten. Stellen Sie sich dazu einfach ein Bild vor, das immer 
gleich aussehen soll, egal mit welchem Drucker und auf welchen Medien es ge-
druckt wird. Das Color Management hilft dabei, dasselbe Aussehen auf allen Medi-
en und mit allen Druckern zu erhalten, vorausgesetzt dass das Gerät die notwen-
dige Farbintensität liefern kann.

Um das Verhalten der verschiedenen Kombinationen von Drucker, Tinte und Me-
dium beschreiben zu können, müssen sie in Bezug auf einer Standard-Farbraum 
verglichen (kalibriert) werden. Dazu werden vordefinierte Muster gedruckt und ein-
gemessen, so dass eine idealisierte Farbbeschreibung des Gerätes erstellt werden 
kann. Diese Beschreibung wird Profil genannt. Profile werden zu unterschiedlichen 
Zwecken erstellt: um den Farbraum des Bildes zu beschreiben (Eingabe) oder um 
den Druckerfarbraum zu beschreiben (Ausgabe).

Die Möglichkeiten des Color Managements für die Ausdrucke sind nicht nur durch 
Drucker, Tinte und Medium bestimmt, sondern auch durch das Datenformat und 
den Farbraum des zu druckenden Bildes. Die folgenden Kapitel beschreiben die 
unterstützten Datenformate und Farbräume sowie die Methoden, mit denen die 
Eingabe- und Ausgabefarbräume aufeinander abgestimmt werden.

Farbräume

Grundlagen

Farbmodelle sind abstrakte mathematische Figuren, die die Art und Weise be-
schreiben wie Farben durch Zahlen dargestellt werden, die typischerweise aus drei 
oder vier Komponenten bestehen. Wird ein Farbmodell auf ein bestimmtes Gerät 
angewendet, z.B. auf einen Monitor oder einen Drucker, wird ein Farbraum mit 
einem bestimmten Gamut generiert, der Teil des globalen Farbmodells ist. So sind 
beispielsweise Adobe RGB und sRGB zwei verschiedene Farbräume, die beide auf 
dem RGB-Farbmodell basieren.

Im Folgenden werden die Begriffe „CMYK-Farbraum“ (oder einfach „CMYK“), 
„RGB-Farbraum“ (oder einfach „RGB“) und „Lab-Farbraum“ (oder einfach „Lab“) 
als generellen Ausdruck für jeden RGB-, CMYK- oder Lab-Farbraum verwendet.
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CMYK

Das CMYK-Modell basiert auf der Absorption des Papiers. Wenn weisses Licht auf 
lichtdurchlässige Farbe trifft, wird ein Teil des Farbsystems absorbiert. Der andere 
Teil wird zum Auge zurückgeworfen.

In der Theorie absorbiert eine pigmentierte Mi-
schung aus reinem Cyan (C), Magenta (M) und 
Gelb (Y) alles Licht und erzeugt Schwarz; des-
halb werden sie subtraktive Farben genannt. Da 
die für das Drucken bestimmte Tinte aber auch 
Verunreinigungen enthält, entsteht aus dieser 
Mischung ein schmutziges Braun, so dass zum 
Erreichen von richtigem Schwarz noch schwar-
ze Tinte (K) hinzugefügt werden muss. Das Mi-
schen der zum Drucken bestimmten Tinten zur 
Reproduktion von allen anderen Farben wird 
Vierfarbdruck genannt.

Hinweis: subtraktive (CMY) und additive (RGB) 
Farben sind Komplementärfarben. Zwei subtrak-
tive Farben zusammen ergeben eine additive Farbe und umgekehrt.

Normalerweise wird im CMYK-Modus jedem Pixel eines CMYK-Bildes ein prozen-
tualer Wert für jede Druckfarbe zugewiesen. Die hellsten Farben (Lichter) haben 
niedrige Prozentwerte während dunklere Farben (Tiefen) höhere Prozentwerte ha-
ben. Ein leuchtendes Rot beispielsweise kann aus 2% Cyna, 93% Magenta, 90% 
Gelb und 0% Schwarz gemischt werden. In CMYK-Bildern entsteht Weiss, wenn 
alle Komponenten einen Wert von 0% haben.

Der CMYK-Modus wird bei der Aufbereitung eines Bildes für die Vierfarbdruck ver-
wendet. Der dafür notwendige Konverierungsprozess von RGB nach CMYK wird 
Farbseparation genannt.

Die aktuellen Grossformatdrucker drucken häufig nicht nur mit CMYK sondern auch 
mit einer helleren Verdünnung der Grundtinten und zusätzlichen Vollfarbtinten wie 
Orange, Grün, Blau, Violett, usw. Diese zusäztlichen Tinten werden einerseits zur 
Reduktion der benötigten Tintenmenge eingesetzt (z.B. wenn eine orangefarbene 
Tinte statt einer Mischung aus Magenta und Gelb verwendet wird); andererseits 
können sie den Printergamut vergrössern, wenn der Farbton der zusätzlichen Tinte 
nicht einfach durch Mischen der Grundtinten erreicht werden kann.

Subtraktive Farbmischung
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RGB

Das RGB-Modell beschreibt den Lichttyp, der für die Produktion einer bestimmten 
Farbe ausgestrahlt werden muss.

Ein Teil des sichtbaren Farbspektrums kann 
durch Mischen der drei Grundkomponenten des 
farbigen Lichts abgebildet werden. Bei diesen 
Komponenten handelt es sich um die Primärfar-
ben Rot, Grün und Blau (RGB). Wenn diese drei 
Primärfarben überlappen, entstehen die Sekun-
därfarben Cyan, Magenta und Gelb.

Weil die Primärfarben zusammen Weiss erge-
ben, werden sie additive Farben genannt. Wenn 
alle Farben zusammen verwendet werden, ent-
steht Weiss - d.h. das Licht wird komplett zum 
Auge reflektiert. Additive Farben werden zur Be-
leuchtung verwendet, in der Videotechnologie, 
in Diaprojektionen und in Monitoren. In Monitoren entstehen Farben durch Senden 
von Licht durch rote, grüne und blaue Phosphorpartikel.

In RGB-Farbbildern wird jedem Pixel für jede RGB-Komponente ein Intensitätswert 
zwischen 0 (schwarz) und 255 (weiss) zugewiesen. Wenn der Wert aller Kompo-
nenten gleich ist, entsteht grau. Wenn der Wert aller Komponenten 255 ist, entsteht 
reines Weiss; Schwarz entsteht bei einem Wert von 0 für alle Komponenten.

RGB-Bilder verwenden 3 Farben zur Repräsentation von 16.7 Millionen Farben 
auf dem Monitor. Es sind 3-Kanal-Bilder; deshalb braucht jeder Pixel 24 (8x3) Bits. 
RGB ist Standard für Scanner.

sRGB

RGB-Farben sind immer abhängig von dem Gerät, auf dem sie angezeigt werden. 
Der sRGB-Farbraum, ein Standard-RGB-Farbraum, wurde von Hewlett-Packard 
und Microsoft Corporation zur Verwendung mit (CRT) Monitoren, RGB-Druckern 
und dem Internet entwickelt. Da der Gamut des sRGB-Farbraums mit fast allen Mo-
nitoren widergegeben werden kann, ist er ein Standard-Farbraum für das Internet 
und das World Wide Web.

Moderne Nicht-CRT-Hardware wie LCD-Monitore, Digitalkameras und RGB-Dru-
cker können einen grösseren Gamut haben, aber sie werden - da sich sRGB als 
Standard für RGB-Geräte etabliert hat - schon beim Bau an den sRGB-Standard 
angepasst. Diese Regel wird nur von High-End Profi-Ausstattung durchbrochen. 
Deshalb kann man annehmen, dass alle RGB-Bilder, für die keine anderweitigen 
Informationen vorliegen, für den sRGB-Farbraum erstellt wurden.

Additive Farbmischung
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Lab

Das Lab-Farbmodell beruht auf dem Farbmodell, das die „Commission Internatio-
nale d‘Eclariage“ (CIE) 1931 als internationale Norm für das Messen von Farben 
festgelegt hat. Diese Modell wurde 1976 erweitert und CIE Lab genannt.

Lab-Farben sind geräteunabhängig; das heisst, sie erzeugen konstante Farben, 
die unabhängig von bestimmten Geräten wie Monitoren, Druckern oder Computern 
sind, mit denen sie zum Erstellen und Drucken von Bildern benutzt werden.

Lab-Farben werden durch eine Leuchtkraft- oder Helligkeits-Komponente (L) be-
stimmt sowie zwei Farbkomponenten: die a-Komponente geht von grün nach rot; 
die b-Komponente geht von blau nach gelb.

Das Lab-Modell wird oft verwendet, wenn Bildern von Photo-CDs bearbeitet wer-
den oder wenn die Helligkeit oder die Farbwerte in einem Bild unabhängig vonein-
ander geändert werden.

Gamut-Mapping (Rendering Intents)

Grundlagen

Der Rendering Intent (Ausgabeabsicht) bestimmt, wie Farben des geräteunabhän-
gigen Lab-Farbraums, die ausserhalb des Gamuts liegen, in den Druckergamut 
konvertiert werden. Da der Lab-Farbraum sehr viel mehr Farben enthält als der 
Druckergamut, muss diese Konvertierung durchgeführt werden.

Das CMM (Color Management Modul) hat als Aufgabe, das Bild (Eingabe) nach 
Lab und dann nach CMYK (Drucker) zu konvertieren.

CMM

Konvertierung

CMM

Konvertierung

Eingabegerät
RGB-Farbraum

Ausgabegerät
CMYK-Farbraum

Profil-Verbindugsraum
Lab-Farbraum
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RGB-Farbraum

CMYK-Farbraum

Gamut-Differenz

RGB-Farbraum
(Eingabe-Farbraum)

CMYK-Farbraum
(Ausgabe-Farbraum)

CMM

Bei genauerer Betrachtung der Farbräume wird man erkennen, dass sowohl der 
Gamut des RGB-Eingabe-Farbraums als auch der Gamut des CMYK-Ausgabe-
Farbraums vollständig vom Lab-Profil-Verbindungsfarbraum abgedeckt werden, 
dass sich der RGB- und der CMYK-Farbraum aber nicht vollständig decken. Es tritt 
eine Gamut-Differenz auf.

Bei jedem Vorkommen einer Gamut-Differenz, entscheidet das CMM mit Hilfe des 
Rendering Intents, über die Konvertierung von Farben, die ausserhalb des Ga-
muts liegen und welche Folgen für die Bildqualität bevorzugt werden.
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Farbmetrische Rendering Intents

Der absolut farbmetrische und der relativ farbmetrische Rendering Intent neh-
men keine Komprimierung des Lab-Farbraums in den Druckerfarbraum vor. Des-
halb können Farben, die im Druckergamut liegen, exakt reproduziert werden; alle 
anderen Farben werden auf den Druckergamut abgebildet.

Der relativ farbmetrische Rendering Intent bildet das Lab-Weiss auf das Weiss 
des Mediums ab. Dies hat zur Folge, dass Weiss im Bild auch Weiss im Ausdruck 
ist; alle anderen hellen Farben werden gedruckt - auch wenn der Originalfarbton 
heller ist als das Druckmaterial.

Fotografischer Rendering Intent und Sättigung

Der fotografische Rendering Intent komprimiert den kompletten Farbraum, so dass 
die Abstände zwischen den Farben bestehen bleiben (Anpassung an Schwarz und 
Weiss). Die Farben selbst werden verschoben, so dass eine exakte Reproduktion 
von Farben über Lab-Werte nicht möglich ist, der allgemeine Eindruck des Bildes 
jedoch bleibt erhalten. Farbverläufe im Originalbild bleiben Farbverläufe in der Aus-
gabe (keine abrupten Farbänderungen). Der fotografische Rendering Intent wird 
häufig zur Reproduktion von Bildern, Fotos, usw. verwendet.

Sättigung ist eine Modifikation des fotografischen Rendering Intents, die einen 
grösseren Wert auf die Sättigung der Farben legt. Farbverläufe sind dann weniger 
gleichmässig, haben aber eine höhere Farbintensität. Dies ist für Vektorgrafiken 
wie Diagramme und Charts nützlich.
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Color Management im ErgoSoft RIP

Die Color Engine

Alle vom ErgoSoft RIP unterstützten Drucker drucken im CMYK-Modus (CMYK ein-
schliesslich heller Tinten) oder im erweiterten CMYK-Modus (CMYK einschliesslich 
heller Tinten und zusätzliche Vollton- und helle Tinten). Dies bedeutet, dass das 
ErgoSoft RIP die Bilder im (erweiterten) CMYK-Modus an den Drucker schicken 
muss. Für dieselben (erweiterten) CMYK-Werte hängt der gedruckte Farbton von 
der verwendeten Tinte und Material ab.

Intern verwendet das ErgoSoft RIP den geräteunabhängigen Lab-Modus. RGB-
Bilder werden mit Hilfe eines Eingabeprofils (z.B. für Scanner) in Lab-Werte um-
gerechnet. Die Lab-Werte werden in (erweiterte) CMYK-Werte konvertiert mit Hilfe 
von Druckerprofilen, die extra für die verwendete Kombination von Tinte und Mate-
rial erstellt wurden. Deshalb sieht ein Bild, das auf verschiedene Medien gedruckt 
wird, auf allen Medien ungefähr gleich aus.
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Die Ausgabe-Kalibrierung besteht aus zwei Teilen: der Dichtelinearisierung und 
dem Druckerprofil. Der Grund dafür ist, dass die Papier/Folien- und Tintenhersteller 
Ihre erprobten Rezepte für die Herstellung einer Material- bzw. Tintenserie haben, 
die sie nicht ändern. Deshalb sollte theoretisch der Nachdruck eines Bildes genau 
so aussehen wie das vor einiger Zeit gedruckte Exemplar (vorausgesetzt es wur-
den dieselben ‚Zutaten‘, sprich Drucker, Papier, Farbversion, Softwareeinstellung, 
usw. verwendet). In der Praxis zeigt es sich jedoch, dass ein farbiger Klecks dieser 
Theorie entspricht, ein Bild jedoch nicht immer. Der Grund dafür liegt in der Abnut-
zung der Druckköpfe, einer nicht sichtbar veränderten Oberfläche des Materials, 
einer etwas anderen Konsistenz der Tinte, usw., die aber keinen sichtbaren Ein-
fluss auf die Mischung der Farben haben; es fliesst dadurch nur etwas mehr oder 
weniger Tinte als bisher auf das Material bzw. das Material kann etwas mehr oder 
weniger Tinte als bisher aufnehmen.
Deshalb wurde im ErgoSoft RIP die Kalibrierung eines Druckers aufgeteilt in die 
Dichtelinearisierung und die Druckerprofile.

Die Dichtelinearisierung enthält Angaben über die Menge der Tinte, mit der ge-
druckt werden soll. Bedingt durch mechanische Komponenten wie z.B. die Grösse 
der Farbtropfen, entspricht die tatsächliche Flächendeckung der Tinte nicht der 
gewünschten. Dadurch kommt vor allem bei mittleren und dunkleren Farbtönen 
optisch zu viel Tinte auf das Papier: das Bild wird zu dunkel und dunklere Bereiche 
haben keine Konturen mehr; im Extremfall schwimmt die Tinte an dunklen Stellen.
In der Dichtelinearisierung ist ein Korrekturfaktor enthalten, der die tatsächliche 
Farbmenge für vorgegebene Deckungen (in 2,5%-, 5%- oder 10%-Schritten) so 
anpasst, dass sie der gewünschten Deckkraft entspricht. Zwischenwerte werden 
mit Hilfe der gemessenen Daten ermittelt.
Die Dichtelinearisierung enthält somit den Teil des Color Managements, der sich 
häufig ändert. Sie sollte deshalb von Zeit zu Zeit durchgeführt werden, auf jeden 
Fall aber, wenn Sie eine neue Lieferung Tinte erhalten. Nur damit kann sicherge-
stellt werden, dass immer die ‚richtige‘ Menge Tinte auf das Papier fliesst.

Die Druckerprofile enthalten Angaben darüber, wie die Druckerfarben gemischt 
werden müssen, um mit einem bestimmten Druckkopftyp und einer bestimmten 
Version/Serie einer Tinte vom Color Management fix vorgegebene Farbtöne auf 
einem bestimmten Material zu enthalten.
Deshalb müssen Druckerprofile nur dann neu erstellt werden, wenn der Druckkopf 
sich ändert, wenn das Material durch ein anderes ersetzt wird oder wenn sich die 
Versionsnummer der Tinte ändert.
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RGB-Eingabe

RGB-Farben müssen konvertiert werden, damit sie mit einem CMYK-Drucker ge-
druckt werden können. Deshalb wird mit dem ErgoSoft RIP ein RGB-Eingabeprofil 
ausgeliefert, das als Voreinstellung in die Profileinstellungen eingetragen wird. 

Die Dichtelinearisierung wird zur Linearisierung des Tintenauftrags verwendet. Das 
Druckerprofil wird verwendet zur Konvertierung der durch die Eingabe-Konvertie-
rung (RGB -> Lab) entstandenen Lab-Werte nach CMYK und zusätzliche Farben, 
wenn das Druckerprofil diese unterstützt. Wenn kein Druckerprofil ausgewählt wur-
de, wird eine Standard-Konvertierung von Lab nach CMYK verwendet ohne Unter-
stützung von zusätzlichen Farben.
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CMYK-Eingabe mit Eingabeprofil

CMYK-Farben müssen nicht konvertiert werden, damit sie mit einem CMYK-Dru-
cker gedruckt werden können. Als Voreinstellung konvertiert das ErgoSoft RIP 
CMYK-Werte nicht in Lab-Werte. Durch die Wahl eines von „(kein)“ verschiedenen 
Eingabeprofils wird die Color Engine gezwungen, die CMYK-Werte des Bildes in 
Lab-Werte zu konvertieren.

Die Dichtelinearisierung wird zur Linearisierung des Tintenauftrags verwendet. Das 
Druckerprofil wird verwendet zur Konvertierung der durch die Eingabe-Konvertie-
rung (CMYK -> Lab) entstandenen Lab-Werte nach CMYK und zusätzliche Far-
ben, wenn das Druckerprofil diese unterstützt. Wenn kein Druckerprofil ausgewählt 
wurde, wird eine Standard-Konvertierung von Lab nach CMYK verwendet ohne 
Unterstützung von zusätzlichen Farben.
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CMYK-Eingabe ohne Eingabeprofil

CMYK-Farben müssen nicht konvertiert werden, damit sie mit einem CMYK-Dru-
cker gedruckt werden können. Als Voreinstellung konvertiert das ErgoSoft RIP 
CMYK-Werte nicht in Lab-Werte.

Wenn kein Eingabeprofil ausgewählt wurde, wird nur die Dichtelinearisierung ver-
wendet: die CMYK-Werte können nicht nach Lab konvertiert werden und zurück in 
den Druckerfarbraum.
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Datenformate

Grundlagen

Bilder bestehen entweder aus Pixel- oder aus Vektordaten, die in den meisten Bild-
bearbeitungsprogrammen für die Anzeige in Pixel gerastert werden. Deshalb ent-
halten Bilddateien immer Rasterdaten oder Vektordaten oder eine Mischung aus 
Vektor- und Rasterdaten.
Die folgenden Kapitel beschreiben die Eigenschaften der gebräuchlichsten Bildda-
tentypen während die Dateiformate später beschrieben werden.

Rasterdaten

Ein Rasterbild oder Bitmap ist eine Struktur, die ein normalerweise rechtwinkliges 
Gitter von kleinen Farbpunkten, sogenannten Pixeln, repräsentiert. Jeder Pixel hat 
eine bestimmte Position und einen bestimmten Farbwert. Eine Bitmap oder Ras-
terbild entspricht Bit für Bit dem Bild, das auf dem Monitor angezeigt wird. Bei-
spielsweise besteht in einer Bitmap ein Fahrradreifen aus einer Ansammlung von 
farbigen Pixeln an bestimmten Stellen. Beim Arbeiten mit Pixelbildern werden be-
arbeiten Sie Pixel anstelle von Objekten oder Formen.

Eine Bitmap wird bestimmt durch die Breite und 
Höhe des Bildes in Pixeln und der Anzahl der 
Bits pro Pixel, die die Anzahl der Farben festlegt, 
die dargestellt werden können. Die Qualität einer 
Bitmap hängt von der Gesamtzahl der Pixel ab, 
von der Auflösung und der Menge an Informati-
onen in einem Pixel, der Farbtiefe. Beispiel: Ein 
Bild, das pro Pixel 24 Bit Farbinformationen spei-
chert, kann gleichmässigere Farbverläufe darstel-
len als eines, das nur 256 Farben speichern kann. 
Auch wird ein Bild, das mit 640 x 480 Pixel erstellt 
wurde, gegenüber einem mit 1280 x 1024 Pixeln 
erstellten Bild grobkörnig wirken.

Rastergrafiken können ohne deutlich sichtbaren Qualitätsverlust nicht auf eine we-
sentlich höhere Auflösung skaliert werden. Dies steht im Gegensatz zu Vektorgrafi-
ken, die einfach auf jede beliebige Grösse skaliert werden können.
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Vektordaten

Im Gegensatz zu den oben beschriebenen Rasterbildformaten (in denen die Daten 
die Eigenschaften jedes einzelnen Pixels beschreiben), enthalten Vektorbildforma-
te eine geometrische Beschreibung, die gleichmässig auf jede beliebige Grösse 
gebracht werden können.

Beispielsweise ein Fahrradreifen wird in einer 
Vektorgrafik durch die mathematische Definition 
eines Kreises dargestellt, der in einer bestimmten 
Farbe mit einem bestimmten Radius an einer be-
stimmten Position gezeichnet wird. Er kann ohne 
Qualitätsverlust verschoben und skaliert sowie in 
seiner Farbgebung geändert werden. 
Vektorgrafiken sind nicht abhängig von der Auf-
lösung - das heisst, sie werden nicht durch eine 
bestimmte Anzahl von Pixeln dargestellt. Sie wer-
den automatisch skaliert, so dass sie auf jedem 
Ausgabegerät in jeder Auflösung absolut scharf 
ausgegeben werden. Vektorbilder sind geeignet 
für Text (besonders in kleinen Grössen) und Grafiken wie Logos, die in jeder Grös-
se klare Konturen erfordern.



v.2008 Color Management 14

Dateiformate und Color Management

Reine Rasterformate

Das ErgoSoft RIP unterstützt die folgenden Rasterdateiformate: TIFF, BMP, JPEG 
(oder JPG).

Das BMP-Format (Bit Mapped) wird in den Microsoft Windows-Betriebssystemen 
intern zur Verarbeitung von Grafiken verwendet. Diese Dateien sind in der Regel 
nicht komprimiert, was zu grossen Dateien führt. Eine typische Bitmap-Datei ver-
wendet das RGB-Farbmodell. Da BMP-Dateien keine eingebetteten Profile enthal-
ten können, muss ein externes Eingabeprofil ausgewählt werden, damit die RGB-
Werte nach CMYK konvertiert und gedruckt werden können.

Das TIFF-Format (Tagged Image File) ist ein flexibles und anpassungsfähiges Bild-
datenformat. Die Fähigkeit, Bilddaten in einem verlustfreien Format speichern zu 
können, macht TIFF-Dateien zu einer brauchbaren Methode für die Bildarchivie-
rung. Im Gegensatz zu Standard-JPEG-Dateien können TIFF-Dateien bearbeitet 
und ohne Verlust durch Kompression erneut gespeichert werden. TIFF kann die 
LZW-Kompression verwenden, eine Technik zur verlustfreien Datenkomprimierung 
zur Reduktion der Dateigrösse. Die Dateien können in RGB, Lab oder CMYK ein-
schliesslich Spotfarbenkanälen gespeichert werden. Da sie die Möglichkeit bieten, 
das verwendete Farbprofil einzubetten, bietet das ErgoSoft RIP die Möglichkeit, es 
automatisch zu verwenden. In TIFF-Dateien eingebettete Profile können sicherstel-
len, dass die Konvertierung vom Originalfarbraum RGB oder CMYK des Bildes in 
den Lab-Farbraum korrekt vorgenommen wird (solange das richtige Profil im Bild 
eingebettet ist) und hilft so, die Farbtreue der Ausdrucke sicherzustellen.

Bei den JPEG-Bilddateien (Joint Photographic Experts Group) handelt es sich um 
ein verlustreiches Format. Das JPEG-Format unterstützt 8 Bits pro Farbe - rot, grün 
und blau, und somit insgesamt 24 Bits - und produziert somit relativ kleine Dateig-
rössen. Glücklicherweise beeinträchtigt die Komprimierung das Bild in den meisten 
Fällen nicht nennenswert. Aber die Qualität von JPEG-Dateien verschlechtert sich 
mit jedem Bearbeiten und Speichern. Der Algorithmus der JPEG-Komprimierung 
wird auch in anderen Dateiformaten wie TIFF und PDF zum Komprimierung ver-
wendet; seine Verwendung wird aber nicht empfohlen, da sie mit einem Verlust an 
Daten- und Farbinformation einhergeht. JPEG-Dateien verwenden das RGB- oder 
CMYK-Farbmodell. Bis einschliesslich Version 12 werden im ErgoSoft RIP einge-
bettete Profile nur bei RGB-JPEGs ausgewertet; CMYK-JPEGs waren auf externe 
Eingabeprofile angewiesen.
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Vektorformate

Das ErgoSoft RIP unterstützt die folgenden Vektordateiformate: EPS, PS, PDF, 
und AI.

Encapsulated PostScript (EPS) ist ein Grafikdateiformat, das auf der PostScript-
Sprache basiert. Es kann aus einem kleinen Vektorbild bis zu einer kompletten 
Seite beliebiger Grösse oder sogar mehreren Seiten bestehen. Das EPS-Format 
ist nicht an einen bestimmten Druckertreiber gebunden; es ist ein allgemeines Gra-
fikdateiformat, das oft zur Übermittlung von Vektordaten von einer Anwendung an 
eine andere eingesetzt wird.

PostScript (PS) ist eine Sprache zur Beschreibung von Seiten, die von PostScript-
Druckertreibern wie dem Adobe Generic PostScript verwendet wird. Die Dimensi-
onen einer PS-Datei sind auf die Papiergrössen beschränkt, die der PostScript-
Druckertreiber anbietet. Sie kann aus mehreren Seiten bestehen. Wenn ein Post-
Script-Druckertreiber zur Erstellung von PostScript-Dateien für den Druck mit dem 
RIP verwendet wird, müssen Sie den Druckertreiber für die grösstmögliche Kompa-
tibilität oder Encapsulated PostScript konfigurieren, um druckertreiberspezifische 
Befehle zu vermeiden, die das ErgoSoft RIP nicht auswerten kann.

Portabel Document Format (PDF) ist ein offenes Dateiformat, das von Adobe Sys-
tems entwickelt und kontrolliert wird. PDF-Dateien enthalten keine Informationen, 
die auf die Anwendungssoftware, Hardware oder Betriebssystem zugeschnitten 
sind, die zum Erstellen oder Anzeigen des Dokuments verwendet werden. Diese 
Eigenschaft stellt sicher, dass ein gültiges PDF unabhängig von seinem Ursprung 
oder seinem Zweck immer gleich aussieht (aber von den verfügbaren Schriften ab-
hängt, wenn die Schriften nicht in der Datei eingebettet sind). PDF-Dateien werden 
zweckmässigerweise zur exakten Festlegung des Aussehens eines Dokuments 
in geräteunabhängiger Weise verwendet. Während das PDF-Format sehr einfach 
einseitige Dokumente beschreiben kann, kann es auch für mehrseitige, komplexe 
Dokumente mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Schriften, Grafiken, Farben 
und Bildern verwendet werden.

Adobe Illustrator Artwork (AI) ist ein geschütztes Dateiformat, das von Adobe 
Systems zur Darstellung von vektorbasierenden Zeichnungen im EPS- oder PD-
Format entwickelt wurde. Die .ai Dateierweiterung wird von Adobe Illustrator ver-
wendet. Bis einschliesslichen Adobe Illustrator Version 8 war das .ai Dateiformat 
eine Art EPS. Die Adobe Illustrator CS-Versionen speichern die .ai-Datei in einer 
Art PDF. Solange die .ai-Datei keine illustratorspezifischen Befehle enthält, kann 
sie im ErgoSoft RIP verarbeitet werden.
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All unterstützten Vektorformate habe eine Eigenschaft: Sie können nicht nur reine 
Vektordaten enthalten sondern auch Rasterdaten, was zu Problemen mit Mischfor-
maten führt, die im nächsten Kapitel behandelt werden.

Eine andere Eigenschaft der unterstützten Vektorformate betrifft das Color Ma-
nagement. Die Elemente in Vektordateien können in verschiedenen Farbräumen 
erstellt um in der Vektordatei in ihren Originalfarbräumen kombiniert werden. Das 
fordert vom Color Management eine unterschiedliche Behandlung der verschie-
denen Elemente; so sollten beispielsweise Textelemente anders als Rasterbilder 
behandelt werden.
Bis einschliesslich Version 12 konnte das Color Management diese Anforderung 
nicht erfüllen, so dass alle Elemente gleich behandelt und in einen Farbraum kon-
vertiert wurden, der wahlweise auf CMYK oder RGB gestellt werden konnte. Da die 
Verwendung von eingebetteten Profilen nicht beeinflusst werden konnte, haben wir 
dringend empfohlen, keine Profile in Vektordateien einzubetten.
Jetzt kann die globale Verwendung von eingebetteten und externen Profilen für die 
drei Elemente Text, normale Vektorbilder wie Logos und Rasterbilder in den beiden 
Farbräumen CMYK und RGB konfiguriert werden.

Probleme mit Mischformaten

Ausser dem durch die gemischten Farbräumen in PostScript-Dateien bestehen-
dem Problem für das Color Management, das bereits im vorhergehenden Kapitel 
behandelt wurde, gibt es ein weiteres Problem, das durch Möglichkeit der Mischung 
von Vektor- und Rasterdaten entsteht.
Wie bereits früher angesprochen, werden Rasterdaten, die in reinen Rasterdateien 
wie TIFF-Dateien gespeichert sind, durch Interpolation skaliert, so dass das ska-
lierte Bild gleichmässig aussieht und nur Kontrast verliert, wenn der Skalierungs-
faktor zu gross ist.
Im Gegensatz dazu werden Vektordaten erst als Vektoren skaliert und dann geras-
tert (in Pixel transformiert), so dass die scharfen Linien beispielsweise eines Logos 
oder eines Buchstabens erhalten bleiben. Aber genau diese Eigenschaft führt beim 
Skalieren von Rasterdaten, die Teil einer Vektordatei sind, zu einem Problem: jeder 
Pixel wird als winziges Quadrat interpretiert und wie ein Quadrat skaliert, was zu 
mehr oder weniger deutlich sichtbaren Blöcken führt, aus denen das Rasterbild 
jetzt besteht.
Diese Problem kann nur vermieden werden, wenn Vektordaten und Rasterdaten 
getrennt und nicht in derselben Datei verwendet werden. Da dies praktisch unmög-
lich ist, bieten viele Bildbearbeitungsprogramme die Möglichkeit, die sogenannte 
OPI-Funktionalität beim Erstellen von EPS-Dateien zu verwenden.
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OPI-Unterstützung

Was ist OPI?

OPI (Open PrePress Interface) ist in seiner ursprünglichen Verwendung in der 
Druckvorstufe ein Produktionsmittel, mit dem sehr grosse, hoch auflösende Bildda-
teien in PostScript-Dateien eingebunden werden.
Dabei werden - entweder automatisch von einem OPI-Server oder manuell - zwei 
Versionen desselben Bildes angelegt: eine hochauflösende für den Druck und eine 
mit niedriger Auflösung, die für die ganzen Layout-Arbeiten verwendet wird. Erst 
beim endgültigen Druck wird dann die „kleine“ Datei - entweder automatisch von 
einem OPI-Server oder manuell - durch die grosse, hochauflösende Datei ausge-
tauscht.

Bei OPI handelt es sich also um eine spezielle PostScript-Datei, bei der die Raster-
daten nicht direkt in die PostScript-Datei integriert sind. Vielmehr werden sie über 
Verweise auf zusätzlich zur PostScript-Datei vorliegende Dateien mit Pixeldaten 
verwaltet.

Das ErgoSoft RIP unterstützt OPI, indem es während des RIP-Prozesses die Ver-
weise in der PostScript-Datei durch die als weitere Dateien vorliegenden Raster-
daten ersetzt.

Vorteile der Verwendung von OPI

• Platzersparnis
 Schriften und Vektorgrafiken brauchen sehr wenig Platz, da sie durch einfa-

che mathematische Formeln dargestellt werden können. Rasterdaten dagegen 
brauchen sehr viel Platz (z.B. eine mit 300 dpi eingescannte Seite braucht un-
komprimiert etwa 40 MB Speicherplatz). Werden Rasterdaten über OPI-Verwei-
se in die PostScript-Datei platziert, wird die PostScript-Datei wesentlich kleiner; 
Sie sparen Speicherplatz auf der Festplatte.

• Zeitersparnis beim Rastern
 Das ErgoSoft RIP benötigt erheblich weniger Zeit, um das PostScript-Doku-

ment zu rastern.
• Color Management
 Bei Bildern im CMYK-Modus (Standard für PostScript) wird das Color Manage-

ment nur bedingt angewendet. Bei platzierten TIFF-Bildern im RGB-Modus da-
gegen werden alle Funktionen des Color Managements ausgeschöpft.

• Skalierung
 Die PostScript-Datei muss nicht in den Ausmassen angelegt werden, in der 

sie gedruckt werden soll: Vektorgrafiken werden ohne Qualitätsverlust skaliert; 
beim Skalieren des platzierten TIFF-Bildes geht das ErgoSoft RIP nicht von der 
in der PostScript-Datei angegebenen Grösse des Bildes aus sondern von der 
Originalgrösse der separat vorliegenden TIFF-Datei.
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• Erstellung des Bildes
 Bei sehr grossen TIFF-Bildern (mit langer Ladezeit) kann mit einer Kopie des 

Originalbildes in wesentlich geringerer Auflösung gearbeitet werden, die vor 
dem Drucken durch das Original mit hoher Auflösung ersetzt wird.

Einschränkungen bei der Verwendung von OPI

Momentan gelten folgende Einschränkungen:
• Gedrehte Rasterdaten
 Die platzierten Pixelbilder dürfen nur um 0º, 90º, 180º oder 270º gedreht sein. 

Beliebig gedrehte Bilder, z.B. um 45º, kann das ErgoSoft RIP nicht korrekt dru-
cken.

• Bildrahmen
 Nicht-rechteckige Bildrahmen, wie sie z.B. QuarkXPress anbietet, werden nicht 

unterstützt. Hingegen dürfen die Bilder beschnitten sein.

OPI-Bilder erstellen

Die folgenden Ausführungen enthalten nur kurze Hinweise zu einigen ausgewähl-
ten Design-Programmen. Für weitere Informationen ziehen Sie bitte die Hilfe des 
verwendeten Design-Programms zu Rate oder wenden sich an den entsprechen-
den Support.
• QuarkXPress
 Speichern Sie die Datei als EPS und wählen Sie „TIFF auslassen“ im OPI-Teil/

Menü des Export-Dialogfensters. In Version 5 kreuzen Sie im Export-Dialog-
fenster die Option „OPI active“ an.

• Macromedia Freehand
 Unter Menü Datei – Ausgabe-Optionen wählen Sie bei „Bilddateien“ „keine“. 

Achten Sie darauf, dass „OPI-Kommentare einfügen“ markiert ist. Speichern 
Sie das Bild als EPS-Datei.

• Adobe Illustrator
 Keine OPI-Unterstützung
• Adobe Photoshop
 Keine OPI-Unterstützung
• Adobe InDesign
 Exportieren Sie das Dokument als EPS oder PrePress-Format und lassen Sie 

im folgenden Fenster unter dem Titel „Auslassen“, die entsprechenden impor-
tieren Grafiken aus.

• Coreldraw
 Beim Importieren der TIFF-Datei „Datei mit hoher Auflösung für Ausgabe mit 

OPI verknüpfen“ markieren; beim EPS-Export „OPI-Verknüpfungen beibehal-
ten“ markieren.
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Farbtreue im Druckprozess

Den besten Rendering Intent wählen

Wie bereits früher in diesem Handbuch erwähnt, stehen vier Rendering Intents 
mit unterschiedlichen Eigenschaften zur Verfügung. Welchen Rendering Intent Sie 
wählen, hängt stark vom Farbraum und der Art der Erstellung des Bildes ab, das 
Sie drucken möchten.

• Regel
 Wenn (fast) alle im Bild verwendeten Farben im Druckergamut liegen, sollten 

Sie den relativ farbmetrischen Rendering Intent wählen.
 Wenn viele (und vor allem dunkle) der im Bild verwendeten Farben ausser-

halb des Druckergamuts liegen, sollten Sie den fotografischen Rendering Intent 
oder Sättigung verwenden.

• Farben finden, die ausserhalb des Druckergamuts liegen
 Das ErgoSoft RIP kann Bildteile, die ausserhalb des Druckergamuts liegen, 

visuell darstellen: Wählen Sie das zu prüfende Bild aus und laden Sie den 
Einstellen-Befehl. Konfigurieren Sie die Eigenschaften des Vorschaufensters 
(wenn notwendig, fügen Sie ein neues Vorschaufenster hinzu) so, dass Farben, 
die ausserhalb des Druckergamuts liegen, in einer bestimmten konfigurierba-
ren Farbe dargestellt werden. Die Farben, die ausserhalb des Druckergamuts 
liegen, hängen nicht vom gewählten Rendering Intent ab sondern vom gewähl-
ten Eingabeprofil.

• Farben aus einem Farbenbuch wählen
 Wenn alle Farben im Bild aus einem Farbenbuch gewählt wurden, das auf 

demselben Drucker mit denselben Druckereinstellungen, Tinte und Material 
gedruckt wurde, mit denen Ihr Bild gedruckt werden soll: wählen Sie den Ren-
dering Intent, der zum Druck des Farbenbuches verwendet wurde.

• Farben reproduzieren
 Solange die zu reproduzierenden Farben im Druckergamut liegen wählen Sie 

den absolut farbmetrischen Rendering Intent.
 Wenn die Farben sehr hell sind, so dass sie bei der Wahl es absolut farbmet-

rischen Rendering Intents nicht gedruckt werden: wählen Sie den relativ farb-
metrischen Rendering Intent.

 Wenn die Lab-Werte der Farben ausserhalb des Druckergamuts liegen, sollten 
Sie ein Farbenbuch drucken und visuell eine ähnliche Farbe (mit einem ande-
ren Lab-Wert) auswählen, die innerhalb des Druckergamuts liegt.
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Beispiele:
• Lab-Farbraum
 Wenn der gesamte Lab-Farbraum verwendet wird (von Weiss bis Schwarz), 

ist der Farbraum des Druckers sehr viel kleiner als der des Bildes. In dieser 
Situation sollte die erste Wahl auf den fotografischen Rendering Intent oder 
Sättigung fallen.

 Wenn nur die Farben verwendet werden, die innerhalb des Druckergamuts (der 
ein sehr kleiner Teil des Lab-Gamuts ist) liegen, ist der relativ farbmetrische 
Rendering Intent die erste Wahl.

• RGB-Farbräume
 Die RGB-Farbräume sind kleiner als der RGB-Farbraum, aber immer noch 

grösser als der Druckergamut. Deshalb sollte der fotografische Rendering In-
tent oder Sättigung die erste Wahl sein.

• sRGB-Farbraum (Fotos von einer Digitalkamera)
 Der sRGB-Farbraum ist kleiner als die meisten anderen RGB-Farbräume, aber 

immer noch grösser als der Druckergamut. Deshalb sollte der fotografische 
Rendering Intent oder Sättigung die erste Wahl sein.

• CMYK-Farbräume
 Die CMYK-Farbräume sind kleiner als die RGB-Farbräume. Da es sich beim 

Druckerfarbraum ebenfalls um einen (erweiterten) CMYK-Farbraum handelt, 
kann der Farbraum des Bildes sogar kleiner oder auch fast identisch mit dem 
Druckerfarbraum sein. In diesem Fall liegen fast alle Farben im Druckerfar-
braum und Sie können den relativ farbmetrischen Rendering Intent als erste 
Wahl versuchen.

Tintenmischungen kontrollieren

Wenn das Color Management verwendet wird (Eingabeprofil und Druckerprofil), 
werden die Tintenmischungen vollständig vom Druckerprofil kontrolliert. Manchmal 
entstehen dadurch ungewollte Mischungen, z.B. cyan- und magentafarbene Punk-
te in einer gelben Logofläche, bei der der Kunde nicht auf ein bestimmtes Gelb 
besteht, aber auf ein Gelb ohne andersfarbige Punkte dazwischen. Dies erfordert 
eine (teilweise) Umgehung des Color Managements. Das ErgoSoft RIP bietet dafür 
zwei Funktionen an:

1) Umgehen des Color Managements für das ganze Bild:
 Erstellen Sie Ihr Bild in CMYK und verknüpfen Sie es nicht mit einem Eingabe-

profil (weder ein eingebettetes noch ein externes Eingabeprofil)

2) Umgehen des Color Managements nur für eine bestimmte Farbe:
 Verwenden Sie die Funktionen zur Farbersetzung, die in einem anderen Hand-

buch beschrieben sind.
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Einleitung
In diesem Kapitel werden die im ErgoSoft RIP zur Verfügung stehenden Möglichkei-
ten erläutert, die zur Ersetzung von Farben im bereits druckfertigen Bild angewandt 
werden können. Um die Verwendung dieser Dokumentation für Sie so effizient wie 
möglich zu gestalten, werden im ersten Teil dieses Kapitels die erwähnten Möglich-
keiten zur Farbersetzung thematisiert. Die einzelnen Werkzeuge, um Farben zu 
definieren, werden im zweiten Teil der Dokumentation genauer erläutert.

Farben ersetzen
Das ErgoSoft RIP stellt ab Version 12 drei verschiedene Arten der Farbersetzung 
zur Verfügung:

Die globale Farbersetzung

Die Option Farben global ersetzen erlaubt die Definition einer globalen Farbta-
belle für die automatische Ersetzung von Farben. Wird diese Option verwendet, 
wird ein definierter Farbwert in jedem importieren Bild automatisch durch den ge-
wünschten Farbwert ersetzt.

Die individuelle Farbersetzung in einem Bild
Die Option Farben ersetzen ermöglicht es, Farbersetzungen, wenn gewünscht, für 
jedes Bild individuell vorzunehmen.

  

Die automatische Farbersetzung in PostScript Dateien

Die Option Benannte Farben bietet die Möglichkeit, Farben aus PostScript-Datei-
en automatisch ersetzen zu lassen. Dazu wird eine PostScript-Datei benötigt, in 
welcher anhand eines in der Datei gespeicherten Farbfeldes der zu ersetzenden 
Farbbereich eindeutig benannt ist.
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Die globale Farbersetzung
Wie bereits in der Einleitung erwähnt, dient die globale Farbersetzung dazu, Farben 
job- und druckumgebungs-übergreifend zu ersetzen. D.h. ist eine globale Farberset-
zung aktiv, werden die definierten Farben in jedem Bild unabhängig von der verwende-
ten Druckumgebung ersetzt. 

Öffnen des Dialoges “Farben global ersetzen”

Um den Dialog  Farben global ersetzen zu öffnen, muss in der Menüleiste unter Ex-
tras der Menüpunkt Farben global ersetzen... ausgewählt werden.

Eine globale Farbersetzung definieren

Bei der Option Farben global ersetzen handelt es sich im eigentlichen Sinne um 
eine Liste, in welcher einer oder mehrere Einträge zur Farbersetzung enthalten 
sind resp. Einträge hinzugefügt werden. Ein solcher Eintrag besteht aus folgenden 
Teilen: Dem zu ersetzenden Pixelwert (CMYK oder RGB) und dem zur Ersetzung 
zu verwendenen Farbwert (CMYK).

1. Pixelwert (CMYK oder RGB)

Die Pixelwerte können im CMYK-Farbraum oder 
RGB-Farbraum definiert werden. 

Zu beachten ist, dass es sich um Pixel- und 
nicht um Farbwerte handelt. D.h. es können Pi-
xelwerte von 0-255 verwendet werden. 

Am einfachsten erhalten Sie die entsprechenden 
Pixelwerte im Dialog Einstellen, den Sie über den 
Menüpunkt - Einstellen erreichen.

2. Farbwert (CMYK)

Um eine Ersatzfarbe zu definieren, stehen die bereits kurz erwähnten Werkzeuge 
zur Farbdefinition zur Verfügung. Aus diesen Anwendungen kann der zu verwen-
dende Farbwert importiert werden und dem zu ersetzenden Pixelwert zugeordnet 
werden. 

Sind sowohl der zu ersetzende Pixelwert als auch der zur Ersetzung zu benutzende 
Farbwert definiert, muss die Farbenersetzungsliste gespeichert und aktiviert werden. 
Von nun an wird, solange die Globale Farbersetzung aktiv ist, jeder importierte Pixel-
wert, der gleich 255 Cyan ist, durch die gewünschte Farbe ersetzt. 
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(a) Pixelwert (CMYK oder RGB) definieren

Im Beispiel wurde ein Pixelwert von 255 Cyan definiert. Um z.B. einen RGB Wert 
als Vorgabe zu verwenden, genügt es, RGB anstelle von CMYK anzuklicken.

(b) Farbwert (CMYK) definieren

Um einen Farbwert resp. die Farbe, die anstelle des gewählten Pixelwertes ge-
druckt werden soll, zu definieren, stellt das ErgoSoft RIP vier Instrumente zur Ver-
fügung: Farbwähler, Farbe messen, Benannte Farbrezepturen und Farbmusterbü-
cher. Diese können über die Schaltflächen (b) aufgerufen werden.

(c) Farbwert wählen und übernehmen

In dem gewählten Instrument kann nun ein Farbwert gewählt oder definiert werden. 
Dieser kann durch Klicken auf die Schaltfläche Übernehmen nun im Dialog Farb-
werte ersetzen dem zu ersetzenden Pixelwert zugeordnet werden.

(d) Farbwert anzeigen

Der z.B. im Werkzeug Farbmusterbücher definierte Farbwert wird nun im Dialog 
Farben ersetzen angezeigt (d). Dabei werden der Name, der Lab- sowie CMYK- 
Wert angezeigt. Das Symbol gibt Aufschluss darüber, aus welchem Werkzeug der 
Farbwert stammt.

a

b c

d

e
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(e) Globale Farbersetzung aktivieren

Um nun die definierte Farbersetzung zu aktivieren resp. auf jedes importiere Bild 
anzuwenden, muss die Box Aktivieren angeklickt werden. Danach kann die Far-
bersetzungstabelle gespeichert werden.

(f) Achtung! globale Farbersetzung aktiviert

Damit Sie jederzeit sichergehen können, ob die globale Farbersetzung aktiv ist 
oder nicht, wird bei Verwendung der globalen Farbersetzung die oben zu sehende 
Warnung eingeblendet (a).

(g) Globale Farbersetzung deaktivieren

Um die globale Farbersetzung zu deaktivieren, muss die Box Aktivieren im Dialog 
Globale Farbersetzung deaktiviert werden. 

(h) Globale Farbersetzung laden

Sie können beliebig viele globale Farbersetzungs-Dateien erstellen. Öffnen Sie Ihr 
Archiv über die Schaltfläche Laden und wählen Sie die zu verwendende Datei aus. 
Die eingeblendete Beschreibung erleichtert die Auswahl. Über die Schaltfläche 
Öffnen laden Sie die gewünschte Datei. Vergessen Sie nicht, im gegebenen Falle, 
die geladenen Datei zu aktivieren.

f
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Farben im Bild ersetzen
Neben der eben behandelten Option der globalen Farbersetzung stellt das ErgoSoft 
RIP auch die Möglichkeit, Farben nur in einem Bild zu ersetzen, zur Verfügung. Der 
Aufbau dieser Funktion ist derjenigen der globalen Farbersetzung sehr ähnlich.

Öffnen des Dialoges “Farben ersetzen”

Um den Dialog Farben erset-
zen... zu starten, muss mit der 
rechten Maustaste auf das Bild 
geklickt werden, in welchem Far-
ben ersetzten werden sollen. In 
dem sich daraufhin öffnenden 
Kontextmenü kann nun der Be-
fehl Farben ersetzen gewählt 
werden. (a)

Eine Farbersetzung definieren

Bei der Option Farben ersetzen handelt es sich im eigentlichen Sinne um eine 
Liste, in welcher maximal die 30 prozentual am häufigsten im Bild vorkommenden 
Farben enthalten sind. Für jede dieser Farben kann 
nun im Dialog eine zur Ersetzung zu verwendende 
Farbe definiert werden.
Der Dialog Farben ersetzen bietet die Möglichkeit, 
eine Vorschau einzublenden, in welcher die vorge-
nommenen Änderungen sichtbar sind, eine Vorschau 
des zu bearbeitenden Bildes anhand welcher die zu 
bearbeitende Farbe gewählt werden kann, sowie ein 
Informationsdialog, welcher anzeigt, welcher Pixel-
wert angewählt und ob er ersetzt ist. (a)
Des weiteren stehen auch in diesem Dialog die Werk-
zeuge Farbwähler, Farbmusterbücher, Benannte 
Farben Profile und der Messdialog zur Verfügung 
(b). Im unteren Fenster sind die ersetzbaren Farben 
(c) sowie die zur Ersetzung gewählten Farben ange-
zeigt (d).

a

a b

c d
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(a) Öffnen des Dialoges “Farben ersetzen”

Der Dialog Farben ersetzen kann über den Befehl Farben ersetzen im Kontext-
menü aufgerufen werden.

(b) Zu ersetzende Farbe definieren

Im Dialog Farben ersetzen wird nun eine Liste mit den im Bild vorhandenen Far-
ben angezeigt. Wählen Sie aus der Liste die zu ersetzende Farbe an oder wählen 
Sie mit der Pipette den gewünschten Bereich im Dialog Pixel Wert Vorschau an. 
Der gewählte Eintrag in der Liste wird nun dunkelgrau dargestellt. 

(c) Farbquelle wählen

Um nun einen Ersatz-Farbwert zu bestimmen, muss die gewünschte Farbquelle 
respektive, dass gewünschte Werkzeug gewählt werden. Damit z.B. ein Benanntes 
Farbenprofil verwendet werden kann, muss dieses natürlich bereits erstellt sein.

(d) Ersatz-Farbwert wählen

In dem gewählten Werkzeug kann nun ein Farbwert gewählt oder definiert werden. 
Dieser kann durch Klicken auf die Schaltfläche Übernehmen nun im Dialog Farb-
werte ersetzen dem zu ersetzenden Pixelwert zugeordnet werden. Zudem kann 
der gewählte Farbwert auch durch Doppelklicken oder Drag & Drop übernommen 
werden. Der gewählte Farbwert wird nun in der rechten Spalte im Dialog Farben 
ersetzen angezeigt. In der linken Spalte derselben Zeile ist der Original-Farbwert 
dargestellt.

ORIGINAL BILD

d

VORSCHAU

e
ab

c Vorschau einblenden
Diese Schaltfläche öffnet ein 
Vorschau-Fenster, in dem eine 
Vorschau des Bildes mit den er-
setzten Farben angezeigt wird.

Pixelwert Vorschau 
Diese Schaltfläche öffnet ein Fen-
ster, in dem sie die Farbfläche 
auswählen können, die ersetzt 
werden soll.

Bildinformationen
Diese Schaltfläche öffnet ein Fen-
ster mit einigen Farbinformationen 
zur ausgewählten Ersetzfarbe.
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(e) Vorschau

Nachdem nun eine Farbe ersetzt worden ist, wird im Vorschaufenster, sofern die-
ses eingeblendet ist, der entsprechende neue Farbwert angezeigt. Diese Änderung 
ist nun auch in der Bild Vorschau im JOBCOMPOSER zu sehen.

Automatische Farbersetzung in PostScript-Dateien
Die Option Benannte Farben bietet die Möglichkeit, Farben aus PostScript-Datei-
en automatisch ersetzen zu lassen. 
Dazu wird eine PostScript-Datei benötigt, in welcher anhand eines in der Datei ge-
speicherten Farbfeldes der zu ersetzenden Farbbereich eindeutig benannt ist. 

Die in diesem Beispiel verwendete Post-
Script-Datei enthält ein Farbfeld, welches mit 
dem Namen Color gekennzeichnet ist. Die 
dabei verwendete Farbe spielt im Bezug auf 
die automatische Farbersetzung keine Rolle.

1. PostScript-Datei erstellen

Wählen Sie z.B. in Adobe Illustrator CS2 den Befehl 
Neues Farbfeld, um ein neues Farbfeld zu erstel-
len.

Definieren Sie nun den Namen des zu ersetzen-
den Farbbereiches und stellen Sie sicher, dass als 
Farbart der Wert Volltonfarbe gewählt ist.

Färben Sie nun den zu ersetzenden Farbbereich des Bildes mit der erstellten Farbe 
ein und speichern Sie das Bild im EPS-Dateiformat ab.

2. Definition des CMYK-Ersatz-Farbwertes

Um die automatische Farbersetzung zu verwenden, 
muss ein Benannte-Farben-Profil erstellt oder das 
bereits vorhandene Profil ergänzt werden. 
Fügen Sie dem Benannte-Farben-Profil einen Ein-
trag hinzu, für welchen Sie denselben Namen ver-
wenden, den Sie auch für den zu ersetzenden Farb-
bereich definiert haben. In diesem Beispiel wird ein 
Eintrag mit dem Namen Color erstellt.
Der Lab-Wert dient auch hier nur zur Darstellung der 
Farbe und hat keinen Einfluss auf die Ausgabe des 
Farbtones.
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Definieren Sie nun den CMYK-Wert, welcher anstelle des im DTP-Programm de-
finierten Farbbereichs gedruckt werden soll. Siehe dazu Abschnitt Benannte Far-
ben.

3. Aktivierung der automatische Farbersetzung in PostScript-Dateien

Um die automatische Farbersetzung zu aktivieren, muss das Kontrollkästchen Be-
nannte Farben Profil für Sonderfarbenersetzung verwenden angewählt sein. 
Sie finden dieses Kontrollkästchen in den globalen Optionen unter Color Manage-
ment- PostScript/PDF.

Wird nun eine PostScript-Datei in das ErgoSoft RIP importiert, in welcher 
die Bezeichnung eines Farbwertes mit dem im angewählten Benannte-Far-
ben-Profil verwendeten Farbnamen übereinstimmt, wird dieser automatisch 
ersetzt.



v.2008 Farben ersetzen 9

Ersatz-Farben definieren
Um einen Farbwert zu ersetzen, muss nebst dem zu ersetzenden Farbwert auch 
der Farbwert, der zur Ersetzung verwendet werden soll, definiert sein. Das Ergo-
Soft RIP stellt dazu folgende Instrumente zur Verfügung:

Farbwähler
Farbe messen 
Farbmuster 
Benannte Farbrezepturen

Farbwähler

Das Farbwähler-Werkzeug ist vielleicht bereits 
aus Programmen wie AdobePhotoshop bekannt. 
Es bietet Ihnen die Möglichkeit, visuell einen zu 
verwendenden Lab-Wert zu definieren.  Je nach 
der verwendeten Farbersetzungs-Option werden 
Ihnen im Farbwähler-Werkzeug zudem die CMYK-
Werte angezeigt Wenn der CMYK-Wert angegeben wird, wird die Farbersetzung 
ohne Druckerprofil durchgeführt. Wenn der CMYK-Wert nicht angegeben wird, wird 
zur Farbersetzung der Lab-Wert verwendet, der über das Druckerprofil umgerech-
net wird. Desweiteren können die Ersatz-CMYK-Werte direkt eingegeben werden. Auf den 
zur Darstellung verwendeten Lab- oder RGB-Wert hat dies allerdings keinen Einfluss. Um 
eine Farbe in die verwendete Farbersetzungs-Option zu importieren, genügt ein Klick auf die 
Schaltfläche Übernehmen.

Farbe messen

Das Farbe Messen-Werkzeug ermöglicht es, Far-
ben mit  einem  Messgerät  einzumessen und für 
die Farbersetzung bereitzustellen. Zudem stellt 
dieser Dialog die Funktion zur Verfügung, ge-
messene Farben zu Vergleichen und gemessene 
Werte automatisch in  Microsoft Excel zu schrei-
ben.

Eine Farbe messen

Um eine Farbe zu messen, positionieren Sie das Messgerät auf der zu messenden Farbe 
und führen die Messung durch. Die gemessene Farbe wird automatisch für die verwendete 
Farbersetzungs- oder Farbdefinitions-Option übernommen.  Um den Messvorgang zu wie-
derholen, kann die Messung erneut gestartet werden. Um eine  weitere Farbe zu messen, 
müssen Sie im jeweiligen Dialog, aus welchem das Werkzeug Farbe messen aufgerufen 
wurde, eine andere zu ersetzende oder zu definierende Farbe anwählen.
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Nachdem Sie eine Farbe gemessen haben, stehen Ihnen folgende Informationen 
zur Verfügung:

(a) Im Abschnitt Spektral werden die ge-
messenen Spektralwerte angezeigt.

(b) Im Abschnitt Colorimetrisch werden die 
anhand der gemessenen Spektralwerte er-
rechneten  Lab-Werte angezeigt.

(c) Im Abschnitt Bildschirm werden die er-
rechneten  RGB-Werte angezeigt.

(d) Im Abschnitt Drucker werden die anhand der gemessenen Spektralwerte er-
rechneten  CMYK-Werte angezeigt. Dazu wird jedoch die Verwendung eines Aus-
gabeprofiles vorausgesetzt.

Referenzfarbe messen - Delta E Wert ermitteln

(a) Im erweiterten Modus ermöglicht es der 
Dialog Farbe messen, eine Referenzfarbe 
einzumessen, mit welcher die als Farbmus-
ter gemessene Farbe verglichen wird. Durch 
die beiden Messungen wird der Delta E 
Wert ermittelt, welcher die Abweichung der 
Musterfarbe von der gemessenen Referenz-
farbe im Lab-Farbraum angibt. Mit anderen 
Worten setzt sich der Delta E Wert, also die 
Farbdifferenz von Probe zum Bezug im Lab-
Farbraum, aus Helligkeits- Buntheits- und 
Buntton-Unterschieden zusammen. 
(b) Um eine Referenzfarbe zu messen, muss der erweiterte Modus (a) angewählt sein. Danach 
kann unter (b) eine Referenzfarbe eingemessen werden. Wird anschliessend ein Farbmuster ge-
messen, wird automatisch der Delta E Wert angezeigt.

a

b

c
d

a
b

Grundsätzlich geht man davon aus, dass ein durchschnittlicher Betrachter 
Unterschiede in Farben erkennen kann, die 5-6 Delta E auseinander lie-
gen. Ein trainiertes Auge kann Unterschiede von 3-4 Delta E erkennen. 
Am extremsten sind für das menschlichen Auge Unterschiede in Graustu-
fen sichtbar, welche bereits ab einem Unterschied resp. Delta E Wert von 
0.5 erkannt werden.
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Farbmusterbücher

Das Farbmuster-Werkzeug bietet die Möglichkeit, Farben in sogenannten Farbsets 
zu verwalten und diese selektiv zur Farbersetzung zu verwenden. 
Bevor ein Farbset zur Farbersetzung verwendet werden kann, muss dieses im Dia-
log Farbmuster definiert werden. Der Dialog Farbmuster wird über Extras - Farb-
muster geöffnet.

Farbmusterbuch erstellen

Als erstes muss nun ein sogenanntes Farb-
musterbuch erstellt werden, welches in einem 
weiteren Schritt dann mit Farben gefüllt wird. 
Geben Sie im Dialog Farbmusterbuch den 
für das Farbmusterbuch zu verwendenden 
Namen ein und bestätigen Sie den Dialog 
über die Schaltfläche Neu.

Um nun Farben zu definieren oder dem er-
stellten Farbmusterbuch zuzuweisen, stellt 
der Dialog folgende Möglichkeiten zur Verfü-
gung.

Farbmuster Importieren

Über diese Funktion können vorhandene 
Adobe Photoshop *.aco Dateien (dem Adobe 
Photoshop Standard entsprechende Farbfel-
der) importiert werden.

Farbe wählen 

Über diese Schaltfläche wird der bereits erläuterte Dialog Farbwähler auf-
gerufen. Nachdem eine Farbe definiert wurde, kann diese über die Schaltfläche 
Übernehmen im Dialog Farbmuster verwendet werden. Bevor der Eintrag jedoch 
komplett ist, muss dem gewählten Farbwert im automatisch erscheindenen Dialog 
Farbe zufügen ein Name zugeordnet werden. Bestätigen Sie den Dialog über die 
Schaltfläche OK, um die Farbe ins aktuelle Farbset zu übernehmen.

Farbe messen

Hierbei wird der Dialog Farbe messen aufgerufen. Nachdem eine Farbe ge-
messen wurde, erscheint automatisch der Dialog Farbe hinzufügen, in welchem 
der gemessenen Farbe ein Name zugefügt werden kann, um diese ins aktuelle 
Farbset aufzunehmen.
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Farbmusterbuch bearbeiten

Um den Namen eines Farbsets zu ändern, das Farbset zu löschen oder um ein 
neues Farbmusterbuch zu erstellen, steht der Dialog Bearbeiten... zur Verfügung. 
Ändert man nun den Namen des aktuellen Farbsets, kann über die Schaltfläche 
Ändern der neue Namen für das aktuelle Farbset übernommen werden.

Neues Farbmusterbuch erstellen

Ein neues Farbset kann erstellt werden, indem der Dialog Farbset über die Schalt-
fläche Bearbeiten... aufgerufen wird. Nach der Eingabe des gewünschten Namens 
kann über die Schaltfläche Neu ein neues Farbset erstellt werden.

Farbeintrag bearbeiten

Um einen Farbeintrag zu ändern oder zu löschen, stehen die Schaltflächen Än-
dern und Löschen im Dialog Farbmuster zur Verfügung.

Farbset drucken

Über die Schaltfläche Job erstellen wird ein Job angelegt, in welchem das aktuelel 
Farbset platziert wird. Über die Schaltfläche Druck Optionen können Druckparam-
ter wie z.B. Schriftgrösse, Farbfeldgrösse, Schriftauflösung etc. definiert werden. 
Wenn Sie mehrere Farbsets im selben Job drucken wollen, können Sie, nach dem 
der Job erstellt ist, ein anderes Farbset auswählen und dieses über die Schaltflä-
che Zum Job hinzufügen in den aktuellen Job einfügen.

Benannte Farbrezepte

Dem ICC-Standard entsprechende Benannte-Farben-Profile bestehen aus einer 
Liste von Namen und einem dem jeweiligen Namen zugeordneten Farbwert. Diese 
Farbwerte werden in dem jeweiligen gerätespezifischen Farbraum definiert und 
werden demnach in CMYK + Zusatzfarben angegeben. 

Das bedeutet, dass ein Benannte-Farben-Profil ähnlich wie ein ICC-Profil auf nur 
eine Kombination von Drucker, Tinten und Medien passt. 

Diese Benannte-Farben-Profile bzw. die darin enthaltene Liste von fix im Geräte-
farbraum definierten und benannten Farben werden meist dazu verwendet, sicher-
zustellen, dass innerhalb eines Farbmanagement-Workflows gewisse Farbwerte 
exakt so gedruckt werden, wie sie erwartet werden. Dadurch ist es z.B. möglich, 
in einem fotografischen ICC-Workflow gewisse Farben an diesem Workflow vorbei 
möglichst gesättigt zu drucken, ohne die Farbechtheit im Rest der Datei zu verlie-
ren.
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Benanntes Farbenrezept erstellen

Um ein Benanntes Farbenprofil zu erstellen, muss die zu verwendende Druckum-
gebung angewählt sein. Der Dialog Benannte Farben kann über Extras- Benann-
te Farbrezepte aufgerufen werden.

Defintion von Benannten Farben

Im ErgoSoft RIP wird einer be-
nannten Farbe zudem ein Lab-
Wert zugeordnet, welcher die im 
RIP verwendete Darstellungsfarbe 
definiert, um eine effiziente Ver-
waltung und Weiterverwendung 
der Benannten Farben zu ermögli-
chen. Im Dialogfenster Benannte 
Farben zuordnen kann nun die 
Namensgebung, die Darstellungs-
farbe sowie das schlussendlich 
zu druckende Farbrezept definiert 
werden. 

Erstellen von Benannten Farben

Um eine Benannte Farbe zu erstellen, müssen in einem ersten Schritt der Farbna-
me sowie der für die interne Darstellung zu verwendende Lab-Wert definiert wer-
den. Dazu stehen folgende Hilfsmittel zur Verfügung:

Farbe manuell definieren

Über die Schlatfläche Hinzufügen wird der Dialog Farbe zufügen aufgerufen, in 
welchem der Farbname sowie der zur internen Darstellung benötigte Lab-Wert an-
gegeben werden können.

Ein Benanntes Farbrezept besteht im Minimum aus zwei Angaben: 
Dem Farbnamen und der dem Namen zugeordneten Farbrezeptur. 
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Farbe wählen 

Über diese Schaltfläche wird der bereits erläuterte Dialog Farbwähler aufge-
rufen. Nachdem eine Farbe definiert wurde, kann diese über die Schaltfläche 
Übernehmen im Dialog Farbmuster verwendet werden. 
Bevor der Eintrag jedoch komplett ist, muss dem gewählten Farbwert im auto-
matisch erscheindenen Dialog Farbe zufügen ein Name zugeordnet werden. 
Bestätigen Sie den Dialog über die Schaltfläche OK, um die Farbe ins aktuelle 
Farbset zu übernehmen.

Farbe messen

Hierbei wird der Dialog Farbe messen aufgerufen. Nachdem eine Farbe ge-
messen wurde, erscheint automatisch der Dialog Farbe hinzufügen, in wel-
chem der gemessenen Farbe ein Name zugefügt werden kann, um diese ins 
aktuelle Farbset aufzunehmen.

Farbmuster verwenden

Über diese Schaltfläche wird der Dialog Farbmuster aufgerufen.
Die in einem erstellten oder importierten Farbset enthaltenen Farben können 
per Doppelklick oder über die Schaltfläche Übernehmen in das Benannte Far-
ben Profil eingefügt werden.

Desweiteren stehen die Funktionen Verschnitt mit Schwarz, sowie Verschnitt mit 
Weiss zur Verfügung.

Verschnitt mit Schwarz

Diese Option erstellt line-
are Verschnitte zwischen 
zwei aus dem Farbset 
gewählten Farben und 
Schwarz. Um zwei Farben 
auszuwählen, müssen Sie 
lediglich die Option ein-
blenden und danach die 
gewünschten Farben an-
wählen. Die erscheinen-
den Farbkombinationen 
können durch Doppelklick 
auf das entsprechende 
Feld für das Benannten 
Farben Profil übernom-
men werden.
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Verschnitt mit Weiss

Ist diese Option angewählt, wird mit der zuletzt angeklickten Farbe ein Ver-
schnitt mit Weiss erstellt. Diese Option steht auch für Farben, die im Dialog  
Verschnitt mit Schwarz angezeigt werden zur Verfügung. Farben aus diesem 
Dialog können ebenfalls durch einen Doppelklick im Benannte Farben Profil 
verwendet werden.

Um nun eine komplette Benannte Farbe zu erstellen, muss die gerätespezifische 
Farbrezeptur angegeben werden, welche festlegt, wie die gedruckte Farbe ausse-
hen muss. Diese Rezeptur lässt sich manuell bestimmen, anhand des definierten 
LAB-Wertes aus dem Profil errechnen, und durch das Drucken von ähnlichen Far-
ben kann der genaue Wert bestimmt werden. 

(a) Farbrezeptur manuell angeben

Je nach definierter, dem Benannte Farben Profil zugrunde liegender Druckumge-
bung stehen zwischen 4 - 12 Farbkanäle zur Definition der Farbrezeptur zur Verfü-
gung. In diesen Feldern kann nun eine Farbrezeptur angegeben werden. 

(b) Farbrezeptur aus Profil berechnen

Aufgrund des für die interne Darstellung 
angegebenen LAB-Wertes kann durch kli-
cken auf die Schaltfläche Aus Profil die 
dem LAB-Wert anhand des ICC-Profiles 
zugeordnete gerätespezifische Farbre-
zeptur berechnet werden. Diese Funktion 
kann dazu verwendet werden, einen unge-
fähren Wert für die zu druckende Farbe zu 
erhalten.

Nachdem alle gewüschten Definiti-
onen vorgenommen worden sind, 
kann das Benannte-Farben-Profil 
gespeichert werden. Klicken Sie dazu im Dialog “Benannte Farben 
zuordnen” auf die Schalfläche “Weiter”. Das Benannte Farben Profil 
wird nun automatisch in der Druckumgebung gespeichert. Sie können 
den Dialog “Benannte Farben” über die Schaltfläche “Fertig stellen” 
beenden. Für jede Druckumgebung kann ein Benannte Farben Profil 
definiert werden. Dieses kann jederzeit über “Extras - Bennante Farb-
rezepte” wieder aufgerufen und verändert werden.

a

b

c
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Ähnliche Farben drucken

Diese Option steht sowohl für das Werkzeug Farbmusterbuch wie auch für die 
Benannte-Farben-Profile zur Verfügung. 

(1) Um nach der manuellen oder aus 
dem Profil berechneten, ungefähren 
Angabe der zu druckenden Farbrezep-
tur nun eine verbindliche Farbrezeptur 
zu definieren, kann diese mit Hilfe des 
Werkzeuges Ähnliche Farben dru-
cken evaluiert werden.

(2) Über diesen Dialog kann ein Farb-
chart generiert werden, welches der  
festgelegten Farbe ähnliche Farbre-
zepturen enthält. Bei der Erstellung 
des Chart können folgende Parameter 
festgelegt werden:

• Variieren in Druckfarben
• Anzahl Farbfelder
• Farbabstände

(3) Über die Schaltfläche Druckjob 
anlegen wird im ErgoSoft RIP ein Job 
angelegt, in welchem die generierte 
Farbtabelle enthalten ist und nun ge-
druckt werden kann. Jede gedruckte 
Farbrezeptur ist mit den prozentual 
verwendeten Druckfarben beschriftet.

(4) Die dem gewünschten Farbton 
zugeordneten Werte können nun im 
Benannte Farben Dialog eingetragen 
werden.

Dieser Vorgang kann beliebig oft wie-
derholt werden.
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Grundlagen
Kalibrierungen und Einstellungen zu sichern, ist nie ein Fehler. Die Empfehlung, 
persönlichen Daten auf einem Computer regelmässig zu sichern, gilt auch hier.

Aber manchmal möchten Sie nicht ein vollständiges Backup erstellen, sondern nur 
bestimmte Daten auf ein anderes Medium übertragen.
• Vielleicht möchten Sie Druckumgebungen und Konfigurationseinstellungen auf 

einem anderen Computer verwenden, so dass Sie die Daten übertragen müs-
sen.

• Vielleicht möchten Sie gerippte Jobs für spätere Reproduktion archivieren.

Und schlussendlich möchten Sie vielleicht zur Freigabe von Speicherplatz auf der 
Festplatte einige automatisch archivierte Daten löschen, wenn Sie absolut sicher 
sind, dass Sie diese Daten nie mehr brauchen werden.

Im folgenden werden die verschiedenen Möglichkeiten der Archivierung beschrie-
ben sowie die Struktur der Benutzerdaten.

Druckumgebungen übertragen
Druckumgebungen können einfach auf einem System exportiert und in ein ande-
res System importiert werden, wenn auf beiden Systemen dieselbe RIP-Version 
verwendet wird.

Druckumgebungen exportieren:
• Wählen Sie im JOBCOMPOSER das Menü Extras - Druckumgebungen
• Eine Druckumgebung pro Datei:

- Wählen Sie die zu exportierende Druckumgebung
• Mehrere Druckumgebungen in einem Paket:

- Entfernen Sie die Markierung bei Baumstruktur
- Wählen Sie die zu exportierenden Druckumgebungen, indem Sie beim An-

klicken die Strg-Taste gedrückt halten.
• Klicken Sie auf Exportieren und geben Sie einen Namen für die Druckumge-

bung (das Paket mit Druckumgebungen) ein
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Druckumgebungen importieren:
• Wählen Sie im JOBCOMPOSER das Menü Extras - Druckumgebungen
• Klicken Sie auf Importieren und wählen Sie die zu importierende Druckumge-

bung (das Paket mit Druckumgebungen).
• Vergessen Sie nicht, die Einstellungen zur Druckfarbenzuordnungen sowie zu 

Drucker und Anschluss zu überprüfen.

Gerippte Jobs gezielt archivieren
Im JOBCENTER können ausgewählte Jobs manuell archiviert werden einschliesslich 
Druckumgebung, Bilder und sogar den gerippten Daten, wenn diese zur Verfügung 
stehen. Dadurch wird die spätere Reproduktion erleichtert.
Wenn z.B. ein Kunde einen bestimmten Job immer wieder nachgedruckt haben 
möchte, ist es sinnvoll, die gerippten Daten auf CD, DVD, usw. zu speichern, so 
dass Sie diese nur nach an den Drucker senden müssen - vorausgesetzt, dass Sie 
immer noch denselben Drucker, dieselbe Tinte und dasselbe Material verwenden.

Gerippte Jobs archivieren:
• Bestimmen Sie den Archivordner im JobCenter-Menü Datei - Einstellen.
• Wählen Sie die zu archivierenden Jobs aus.
• Wählen Sie Menü Bearbeiten - Archivieren
• Kopieren Sie die archivierten Jobs vom Archivordner auf Ihren bevorzugten Da-

tenspeicher.

Archivierte Jobs erneut laden:
• Für einfaches Nachdrucken: Laden Sie den Job im JobCenter über Menü Datei 

- Wiederherstellen.
• Wenn Sie den Job verändern möchten: Laden Sie ihn im JobComposer über 

Menü Datei - Importieren aus Archiv.

Beachten Sie bitte, dass Druckumgebungen normalerweise in neuere RIP-
Versionen importiert werden können. Es ist nicht garantiert, dass Druckum-
gebungen aus älteren RIP-Versionen dasselbe Druckergebnis wie in der 
alten RIP-Version produzieren werden oder dass Druckumgebungen aus 
älteren RIP-Versionen korrekt importiert werden.
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Der Benutzerdatenordner

Grundlagen

Der Benutzerdatenordner wird bei der ersten Installation der RIP-Software auf die 
Voreinstellung C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Gemeinsame Dokumen-
te\EsRip\2008 gesetzt.
Um ihn später zu ändern, schliessen Sie einfach alle offenen RIP-Module ein-
schliesslich RIP Server und Print und Cut Clients, ziehen den Benutzerdatenordner 
an die gewünschte Position und starten das ErgoSoft RIP erneut. Sie werden dann 
nach dem neuen Ort des Benutzerdatenordners gefragt.

In den Unterordnern des Benutzerdatenordners sind einige wichtige Konfiguratio-
nen und Einstellungen gespeichert, die im Backup eingeschlossen sein sollten. Der 
Speicherort für einige 

Wichtigste Konfigurationsdatei

Die wichtigste Konfigurationsdatei PPUSER.INI befindet sich direkt im Unterordner 
Data. Sie enthält den Lizenzcode sowie einige Programmeinstellungen. Sie sollte 
nicht zwischen zwei ausgetauscht werden.

Anpassbarer Speicherort für Daten

Es gibt zwei Datentypen, die sehr viel Festplattenplatz benötigen und deshalb nicht 
unbedingt im Benutzerdatenordner liegen müssen sondern auch auf einer anderen 
Festplatte gespeichert sein können.

1) Temporäre Rasterdateien, die vom PostScript-Interpreter erstellt werden
 Diese Dateien werden vom PostScript-Interpreter erstellt, wenn eine PostScript-

Datei (EPS, PS, AI, PDF) gerastert wird.
 Weitere Informationen finden Sie im Kapitle über die Konfiguration des Post-

Script-Interpreters im Teil über die Ausgabekonfiguraion im Einführungshand-
buch.

2) Jobs, die im JOBCENTER archiviert werden
 Da im JOBCENTER die Jobs einschliesslich Druckumgebung, Bildern und sogar 

der gerippten Daten archiviert werden können, können archivierte Jobs sehr 
viel Festplattenplatz beanspruchen. Deshalb kann die Position des Archivord-
ners im JOBCENTER eingestellt werden.

 Weitere Information finden Sie im Handbuch zum JOBCENTER.
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Struktur des Benutzerdatenordners

Der Benutzerdatenordner enthält zwei Unterordner und eine Datei, _Installed. Bei 
dieser Datei handelt es sich um die Verifizierungsdatei des Benutzerdatenordners. 
Wenn sie nicht vorhanden ist, fragt das ErgoSoft RIP beim nächsten Start nach 
dem Benutzerdatenordner.

Unterordner Data

Der Unterordner Data enthält alle Druckumgebungen, Konfiguraitonsdateien, Ein-
stellungen, usw., die in das Backup eingeschlossen werden sollten.

Root von Data:
In der Root des Data-Unterordners befinden sich verschiedene Dateitypen:
• *.ini: Konfigurationsdateien:

- PPUSER.INI: wichtigst Konfigurationsdatei (ist abhängig vom System, auf 
dem sie erstellt wurde - nicht auf andere Systeme kopieren)

- DescRec.ini: Auswahlliste für die Beschreibungen bei der Dichtelinearisie-
rung und Druckerprofile.

- InkType.ini: Auswahlliste für Tintentypen in der Druckumgebung
- Media.ini: Auswahlliste für Materialtypen in der Druckumgebung
- PrId.ini: Liste der konfigurierten Drucker und Plotter
- PpUi2008.ini: Position und Einstellungen der Symbolleisten

• *.ils: Schemata für die Texte der Kopf- und Fusszeilen der Druckmarkierungen
• *.xml: Dateien mit Regeln für bestimmte Funktionen
• *.log: Protokolldateien für Print und Cut Clients

AddOns: Ordner mit allen installierten Addons

Archive:
• Unterordner Prenv: Archivordner für Druckumgebungen (sollte von Zeit zu Zeit 

entrümpelt werden)
• Unterordner Jobs: Voreinstellung für archivierte Jobs (kann angepasst wer-

den)

Color:
• Unterordner ColorCali: In COLORGPS erstellte Profildaten
• Unterordner Density: Externe Dichtelinearisierungen
• Unterordner InputCMYK: Eingabeprofile für CMYK-Bilder
• Unterordner InputLab: Eingabeprofile für Lab-Bilder
• Unterordner InputRGB: Eingabeprofile für RGB-Bilder
• Unterordner Monitor: Monitorprofile
• Unterordner NamedColors: Externe Benannte-Farben-Profile
• Unterordner Printer: Externe Druckerprofile
• Unterordner SimTarget: Externe Druckerprofile für Druckersimulation
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CutEnvFiles: Ordner mit Schneide-Umgebungen

Database: Ordner mit der Produktionsdatenbank

Despooler: Ordner mit Verknüpfungen für alle konfigurierten PRINT und CUT CLI-
ENTS

ImportCutEnv: Standardordner für zu importierende Schneide-Umgebungen

ImportPrEnv: Standardordner für zu importierende Druckumgebungen

JobTickets: Ordner mit automatisch erstellten JobTickets

JQServJobs: Ordner mit der Job-Datenbank des JobQueueSevers (sichtbar im 
JOBCENTER)

JQServJournals: Ordner mit Protokollen des JobQueueServers

PrEnvFiles: Alle installierten Druckumgebungen, die in der Liste zur Wahl einer 
Druckumgebung zur Verfügung stehen

SwatchServ: Ordner mit Farbmusterbüchern

Template: Ordner mit Unteroderns für Vorlagen und Daten der Picture Packages 
und der Variable-Daten-Option

TestImages: Ordner mit einigen Testbildern, die mit dem ErgoSoft RIP ausgeliefert 
werden

UIImages: Ordner mit Bildern für Print und Cut Clients.

Settings: Ordner mit einer Sammlungen von Dateien mit Einstellungen
• *.crp: Liste for globale Farbersetzung
• *.ini: Angepasste Einstellungen
• *.msz: Liste mit Mediengrössen
• *.pcc: Einstellungen des Dialogs des Bild-Tunings (Bearbeiten - Einstellen)
• *.pmf: Einstellungen der Druckmarkierungen
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Unterordner Files

Im Unterordner Files werden einige temporäre Dateien gespeichert, die automa-
tisch oder über Funktionen im ErgoSoft RIP wieder gelöscht werden.

PrintIntermed:
Der Ordner PrintIntermed enthält die temporären schwarz&weissen Tiff-Dateien, 
die beim Drucken mit einem Separationstreiber erstellt werden. Diese Dateien wer-
den automatisch überschrieben.

Raster:
Der Ordner Raster enthält die temporären Rasterdateien, die vom PostScript-In-
terpreter beim Rastern von PostScript-Dateien erstellt werden. Dieser Ordner kann 
angepasst werden.

Restore:
Der Ordner Restore enthält die Bilddateien, die beim Importieren von archivierten 
Jobs im JOBCOMPOSER extrahiert werden.
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Einleitung
Bereits bevor wir ein Bild ausdrucken, haben wir eine ganz bestimmte Vorstel-
lung davon, wie das gedruckte Bild aussehen muss. Um dieses Ziel zu erreichen, 
müssen wir in der Lage sein, dem verwendeten Drucker über die verwendete RIP-
Software genau mitteilen zu können, wie das zu druckende Bild auszusehen hat. 
Bevor wir jedoch diese Vorgaben machen können, müssen wir analysieren, wie der 
Drucker ohne Fremdeinfluss agiert.

Um einen Drucker erfolgreich ansteuern zu können, muss dessen Druckverhalten, 
also die Art und Weise wie der Drucker die Tinte auf das Medium aufträgt analy-
siert werden. Basierend auf den gewonnenen Informationen kann das Verhalten 
des Druckers beeinflusst werden um das gewünschte Druckverhalten zu erreichen. 
Dieser Prozess wird Drucker-Linearisierung genannt. 

Dieses Handbuch soll Aufschluss darüber geben, wie mit dem ErgoSoft RIP eine 
Drucker-Linearisierung durchgeführt wird. 

Der erste Teil dieser Unterlagen beschäftigt sich mit der praktischen Durchführung 
einer Dichte-Linearisierung. Dabei wird der Linearisierungs Prozess ist in drei the-
matische Abschnitte gegliedert:

1. Voreinstellungen
2. Drucker analysieren
3. Sollverhalten festlegen

Im zweiten Teil werden verschiedene theoretische Hintergründe thematisiert, die 
dabei helfen sollen, den Prozess einer Drucker-Linearisation besser zu verstehen.
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Voreinstellungen

Grundlagen

Damit eine Drucker-Linearisierung durchgeführt werden kann, muss eine ErgoSoft 
RIP Software auf dem zu verwendenden Computer installiert sein.Sie müssen zu-
dem über ein geeignetes Messgerät (Spektralphotometer) verfügen. Weitere Anga-
ben zu den benötigten Voreinstellungen wie Erstellen einer Druckumgebung etc. 
finden Sie im Quickstart-Guide für das von Ihnen verwendete Produkt.

Bevor mit der Erstellung einer Drucker-Linearisierung begonnen werden kann, 
muss das zu verwendende Messgerät über einen geeigneten Port an den Compu-
ter angeschlossen werden.

Messgerät erkennen und verfügbar machen

Um das Messgerät zur Analyse des Druckers verwenden zu können, muss diese 
von der Software erkannt werden. Öffnen Sie dazu den Dialog Colorimeter Nach-
dem Sie im Auswahlfeld Typ das verwendete Messgerät definiert haben, können 
Sie dieses über die Schaltfläche Erkennen erkennen und für die Verwendung in 
der Software verfügbar machen.

Sobald das Messgerät er-
folgreich erkannt worden 
ist, können Sie den Dialog 
über die Schaltfläche OK 
verlassen.

Öffnen Sie aus dem Hauptprogramm die Menüliste 
Extras und wählen Sie den Menüpunkt Optionen. 
Öffnen Sie die Untergruppe +Programm und wählen 
Sie daraus den Listenpunkt Colorimeter.
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Starten des Linearisierungs Dialog

Wählen Sie um den Drucker-Linearisierungs Dialog 
zu öffnen im Hauptprogramm im der Menüliste Extras 
den Menüpunkt Dichtekorrektur... aus oder verwen-
den Sie das Symbol Dichtekorrektur.

Drucker analysieren
Die Analyse eines Druckers geschieht durch das Ausdrucken und anschliessendes 
Einmessen von speziell für diese Anwendung generierten Farbcharts.

1

2
3

4

5

Startwerte1 2 Geometrie 3 Anzahl Messfelder pro Kanal

4 Drucken 5 Einmessen des Linearisierungscharts
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Startwerte setzen

Im Abschnitt Startwerte setzen können Sie ein erwartetes Verhalten des Dru-
ckers schätzen. Eine solche Einschätzung optimiert das Resultat der ersten 
Messung.

Über den Button Startwerte... können Sie zwischen drei Schätzungen aus-
wählen. Wählen Sie diejenige aus, welche am ehesten zu dem von Ihnen ver-
wendten Drucker passt:

Wählen Sie keine Korrektur, wenn Sie 
das Druckverhalten nicht schätzen möch-
ten. Bei Verwendung von 540dpi oder 
weniger wird die Schätzung Standard-
Korrektur für niedrige Auflösung bei 
Verwendung von 720dpi oder mehr, die 
Schätzung Standard-Korrektur für hohe 
Auflösung empfohlen.

Druckchart definieren

In der Auswahlliste Geometry (Abschnitt Drucken) legen Sie fest, welche 
Geometrie (Art des Charts) verwendet werden soll. Während die Geometrien 
Universal und ScanMix für mehrere Messgeräte verwendet werden können, 
handelt es sich bei den überigen Geometrien um Geräte spezifische Konstruk-
te, welche über den jeweiligen Geräte-Namen erkannt werden können.

Im Auswahlmenü Anzahl Messfelder pro Kanal definieren Sie die Anzahl 
Messfelder pro Farbkanal. Sie können einen Wert aus der Liste auswählen 
oder manuell einen beliebigen Wert in das Feld eintragen. 
Wenn Sie pro Kanal (z.B. Kanal 1 = Cyan, Kanal 2 = Magenta usw.) nur eine 
Farbe verwenden, empfehlen wir, etwa 30 Felder auszudrucken. 
Verwenden Sie zusätzlich eine helle Tinte in mindestens einem Kanal (z.B. 
Kanal 1 = Light Cyan, Cyan, Kanal 2 = Light Magenta , Magenta), sollten Sie 40 
Felder ausdrucken. Bei mehreren hellen Tinten sollten 60 Felder ausgedruckt 
und gemessen werden.

Drucken des Dichtecharts

Wenn Sie diese Einstellungen vorgenommen haben, drucken Sie das 
Dichtechart über die Schaltfläche Drucken aus. Damit der gedruckte Strei-
fen eindeutig identifiziert werden kann, wird ein Kennwort verwendet. Dieses 
Kennwort wird mit dem Dichtestreifen gedruckt und in der Dichtedatei gespei-
chert.

1

2

3

4



v.2008 Dichte-Linearisierung 5

Einmessen des Linearisierungs-Charts

Nachdem das Dichtechart ausgedruckt worden ist, starten Sie den Messdialog 
über Klicken der Schaltfläche Messen. Messen Sie das Linearisierungschart 
ein.

Der Dialog Measure Color Chart gibt Ihnen einen Überblick über die für die ak-
tuelle Kalibration zu messenden Chartseiten. In der Spalte Gemessen wird Ihnen 
zudem angezeigt, wie oft eine Seite eingemessen wurde.
Um eine Seite einzumessen, wählen Sie diese an und starten die Messung über 
die Schaltfläche Messen.

Im oberen Abschnitt «Nächste Messung» wird die einzu-
messende Reihe vor gegeben. Achten Sie darauf, stets die-
jenige Reihe einzumessen, die vorgegeben wird.

Im unteren Abschnitt «Messwerte» wird der Fortschritt der 
Messung angezeigt.

Nachdem Sie das gesamte Dichtechart zweimal eingemessen haben, beenden Sie 
den Messdialog über die Schaltfläche „Ok».

Beenden der ersten Analyse

Nun wurde der erste Eindruck über das Druckverhalten gewonnen. Die Linearisie-
rung muss nun gespeichert werden. Klicken Sie sich dazu über die Schaltfläche 
Weiter durch den Linearisierungs-Wizard bis Sie den Dialog Speichern erreichen. 
In den Dialogen Messresultate und Soll-Dichte sollten zu diesem Zeitpunkt keine 
Einstellungen vorgenommen werden.

5

Um eine gute Messung zu erhalten, wird empfohlen, 
jeden Dichtechart mindestens zweimal einzumes-
sen.
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Um Die Linearisierung zu speichern, füllen Sie alle Felder im Dialogfenster Spei-
chern aus und beenden Sie den Wizard über die Schaltfläche Fertigstellen. Die 
Linearisierung wird automatisch in die aktive Druckumgebung gespeichert.

Zweite Analyse durchführen

Starten Sie den Linearisierung-Dialog erneut. Wiederholen Sie die Schritte 2-5 
(Drucken bis Einmessen des Dichtestreifens). Ein erneutes setzen der Start Werte 
ist nicht notwendig, da die geschätzten Start-Werte nun durch die erste Analyse 
durch effektive Werte ersetzt worden sind. 
Nachdem Sie den Dichtestreifen zweimal eingemessen haben, beenden Sie den 
Mess Dialog und  klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter, um in das Dialogfenster 
Messwerte von Kalibrier Chart zu gelangen.

Messwerte analysieren

Im Dialogfenster Mess-
werte von Kalibrier 
Chart können Sie die 
gemessenen Werte 
analysieren. Die Analy-
se des Druckverhaltens 
ist mit diesem Schritt ab-
geschlossen. Der Dialog 
bietet folgende Informa-
tionen:

In der linken, grafischen 
Darstellung sehen Sie 
die Messwerte anhand 
einer Kurve. Sie können 
über das Auswahlmenü 
Kanal die jeweilige 
Farbe anwählen, die Sie 
begutachten möchten.
Auf der rechten Seite se-
hen Sie die Messwerte 
als Dichtewerte aufge-
listet.

Für weitere Informationen zu den Angaben in die-
sem Dialogfenster konsultieren Sie den zweiten Teil 
dieses Handbuches.
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Gewünschtes Druckverhalten vorgeben
Die nun folgenden Schritte dienen dazu, zu defnieren, welches Druckverhalten er-
reicht werden möchte. Anhand dieser Vorgaben, errechnet das Tool die benötigte 
Korrektur.

Spezifischen Tintenauftrag optimieren

Im Abschnitt Ausgabe Begrenzung verwenden haben Sie die Möglichkeit, den 
Tintenauftrag für jede Druckfarbe einzeln zu optimierern, in dem Sie die Ausgabe 
begrenzen. Eine solche Begrenzung wird dann empfohlen, wenn trotz steigender 
Verwendung der gedruckten Pixel keine zusätzliche Dichte erzielt wird.

Über die Messwerttabelle können Sie einen Endwert bestimmen, indem Sie 
den betreffenden Wert anklicken, oder Sie können einen beliebigen Endwert 
im Feld Aktuelle Einstellung eingeben. 

Bestätigen Sie die Wahl des Endwertes durch Klicken auf die Schaltfläche Hier 
begrenzen.

Nachdem Sie eine Begrenzung vorgenommen haben, erscheint in der grafi-
schen Darstellung eine rote Linie, die Begrenzung symbolisiert. Sie können 
nun auch diese Linie manuell verschieben.

1

3

2

1

2

3
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Punktzuwachs festlegen

Wenn Sie nach der Definition der Endwertbegrenzung auf die Schaltfläche Wei-
ter klicken, haben Sie nun im Fenster Soll Dichte einstellen die Möglichkeit, das 
erwartete bzw. gewünschte Druckverhalten des Druckers weiter zu definieren. Im 
Allgemeinen wird die Verwendung der Standard Einstellungen empfohlen. Der 
verwendete Wert 20 im Bezug auf den Punktzuwachs ist aus folgenden Gründen 
sinnvoll:

1. Dieser Wert entspricht am besteb dem 
Standard aus dem Offsetdruck und ist 
deshalb geeignet CMYK Daten ohne Profil 
auszudrucken.

2. Er die Dynamik des Digitalen Druckver-
halten für die Profilierung optimal wieder-
gibt.

Sie können hier das Soll-Verhalten der 
Dichte-Linearisierung einstellen. Es ist 
sinnvoll, insbesondere für die Wiedergabe 
von CMYK Daten ohne ICC-Profil, einen 
Punktzuwachs >0 (empfohlen 20) zu ver-
wenden.

Weitere Angaben zur Solldichte finden Sie im zweiten Teil der Dokumentation.

Drucker Linearisierung beenden
Nachdem Sie nun das gewünschte Verhalten des Druckers eingestellt haben, spei-
chern Sie die erstellte Dichtekorrektur ab und beenden Sie den Dialog. Diese wird 
in die verwendete Druckumgebung eingebettet oder bei der Arbeit mit externen 
Dateien, als Datei gespeichert.
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Grundlagen zur Linearisierung

Nutzen einer Drucker Linearisierung

Über die Dichtekalibrierung wird sichergestellt, dass die Auftragsmenge der 
einzelnen Farben im Bereich von 0% bis 100% gleichmässig zunimmt.

Die Drucker Linearisierung enthält Angaben über die Menge der Tinte, mit der ge-
druckt werden soll. Bedingt durch mechanische Komponenten wie z.B. die Grösse 
der Farbtropfen entspricht die tatsächliche Flächendeckung der Tinte nicht der ge-
wünschten Flächendeckung. Ohne Korrektur kommt dadurch kommt vor allem bei 
mittleren und dunkleren Farbtönen optisch zu viel Tinte auf das Papier:

Das Bild wird dunkel und in dunkleren Bereichen fehlt die Zeichnung; im 
Extremfall schwimmt die Tinte an dunklen Stellen.

In der Dichteanpassung ist ein Korrekturwert enthalten, der die tatsächliche Farb-
menge für vorgegebene Deckungen so anpasst, dass sie der gewünschten Deck-
kraft entspricht. Zwischenwerte werden mit Hilfe der gemessenen Daten ermittelt. 
Wird keine Dichtekalibrierung durchgeführt, wird der vom Rechner kreierte Farb-
verlauf in einer beliebigen, nicht kontrollierbaren Weise ausgegeben.

Ohne Dichtekorrektur:

Der Benutzer hat keine Kontrolle darüber, 
in welcher Form der Drucker die ihm ge-
sendeten Daten ausgibt.

Bei der Verwendung einer Dichtekorrektur 
kann über das Ausdrucken und Einmes-
sen eines Testcharts das druckerspezifi-
sche Verhalten analysiert und anhand ei-
ner sogenannten Solldichte das erwartete 
Verhalten der Dichtekurve vorgegeben 
werden.

Mit Dichtekorrektur:

Der vom Drucker ausgegebene Wert 
entspricht der optischen Dichte des ge-
wünschten Farbwertes.

1.25 Optical density
?% Pixelvalue

Preset

?
?
? ?

Printed Result

45% Colorvalue
1.25 Optical density

Preset Printed Result

1.25 Optical Density
35% Pixelvalue

45% Colorvalue
1.25 Optical Density
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Aufgaben der Drucker Linearisierung

1.Analyse des Druckverhaltens einer gegebeneb Kombination   
   aus Drucker, Tinte und Medium.

Dieses, typischerweise nichtlineare Verhalten soll durch das Drucken und Einmes-
sen des Linearisierungscharts bzw. der einzelnen Messfelder erfasst und analysiert 
werden. Eine Messung kann in zwei Einheiten dargestellt werden: In optischer 
Dichte oder Flächendeckung.

Die optische Druckdichte gibt darüber Auskunft, wie viel des einfallenden Lichts 
durch eine Druckfarbe absorbiert wird. Dabei werden für Cyan, Magenta, Gelb und 
Schwarz jeweils verschiedene Bereiche des Spektrums berücksichtigt, welche in 
der Norm Din 16536 festgelegt sind. Für die weiteren Farben werden spezielle, von 
ErgoSoft berechnete Bereiche berücksichtigt. Die optische Dichte kann direkt aus 
dem durch das Colorimeter gemessenen Spektrum berechnet werden.

Flächendeckung (manchmal auch relative Punktgrösse genannt) ist ein künstlicher 
Wert, der aus der gemessenen optischen Dichte berechnet wird (Formel von Mur-
ray-Davies). Sie entspricht dem relativen Anteil einer Fläche, der, wenn er homo-
gen mit der Volltonfarbe bedruckt wird, zur gleichen optischen Dichte führt: z.B. eine 
Flächendeckung von 90% hätte ein Feld genau dann, wenn es die gleiche optische 
Dichte hätte wie eines, welches zu 90% mit der Volltonfarbe bedruckt und zu 10% 
unbedruckt ist.

Das Ziel der Analyse (d.h. das Drucken und Messen 
des Dichte Linearisierungscharts)  ist es zu dokumen-
tieren bei welcher Anzahl gedruckter Pixel eine gewisse 
Druckdichte erreicht wird. Z.b. wieviele Punkte müssen 
gedruckt werden, damit 50% der möglichen, optischen 
Dichte erreicht werden etc. Hierzu wird im ersen Ana-
lyse-Druchgang ein Chart ausgedruckt, eingemessen 
und analysiert. Beim zweiten Analyse-Durchgang passt 
die Software die zu druckende Anzahl Pixel anhand der 
durch die Messung überlieferten Informationen an. Die 
Analyse wird solange wiederholt, bis die Kontrollpunkte 
sinnvoll über den gesamten Verlauf verteilt sind und somit 
das Verhalten messtechnisch best möglich erfasst ist.
Die Analyse ist dann messtechnisch best möglich aus-
geführt, wenn jeder Abschnitt des Verlaufes berücksichtig 
ist.

2. Vorgabe des gewünschten Sollverhaltens
Die Vorgabe der gewünschten Sollverhaltens basiert auf den auf Seite 7 beschrie-
benen Zielen sowie dem auf Seite dokumentierten Hinweise zum Punktzuwachs 
anhand der Standard im Offsetdruck.

The analysis is conduc-
ted the best way possible, 
measuringwise, when each 
segment of the gradient is 
taken into account.
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Der Dichte Linearisierungs-Dialog

Erste Analyse

Startwerte setzen

Die Startwerte dienen 
dazu, ein bereits bekann-
tes Grundverhalten des 
Druckers festzulegen. 
Die Verwendung von 
Startwerten verringert 
den Aufwand der Dichte 
Linearisierung. Dieser 
Wert kann vor dem dru-
cken bzw. einmessen 
des ersten Messcharts 
gewählt werden. Ein 
späteres Ändern dieses 
Wertes löscht sämtliche 
Messungen . Sobald eine 
Messung durchgeführt 
worden ist, heisst dieser 
Button daher auch Re-
set.

Drucken des Kalibriercharts

Damit ein Kalibrierchart gedruckt werden kann, müssen folgende Parameter 
festgelegt werden: Geometrie und Anzahlmessfelder pro Kanal. Die Geometrie 
beschreibt die Grösse der Messfelder, sowie den Abstand zwischen den Fel-
dern etc. und gewährleistet, dass  das verwendete Messgerät die Messfelder 
korrekt einlesen kann. Die Anzahl der Messfelder pro Kanal legt fest, wieviele 
Punkte zur Beschreibung eines Farbkanales zur Verfügung stehen.

Die Option Drucke mehrere Kalibriercharts um die ganze Jobbreite aufzu-
füllen erlaubt es, mehrere identische Druckcharts nebeneinander zu drucken. 
Zusätzlich zu dieser Option steht die Option Drucke zusätzlich um 90 Grad 
gedrehte Kalibriercharts auf ganze Jobseite zur Verfügung. Diese Optio-
nen machen bei unzuverlässigen Druckern Sinn, welche über die Jobbreite ein 
schwankendes Ergebniss liefern.

Die Anzahl der Messfelder ist nicht auf 10,20, oder 40 
Felder beschränkt, sondern frei einstellbar.

1

2

1

2
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Jedes ausgedruckte Kalibrierchart erhält automatisch ei-
nen Namen  (z.B. FOTEX) , der sowohl auf dem ausge-
druckten Chart wie auch im Dialog angezeigt wird. Dies 
hilft dabei die Charts nicht zu verwechseln

Wenn Sie Messwerte manuell eingeben möchten, klicken 
Sie die Checkbox Messwerte manuell eingeben und kli-
cken Sie auf Weiter um in den Dialog Messwerte von... zu 
gelangen, wo Sie die Werte manuell eingeben können.

3

Einmessen des Linearisierungscharts

Messen Sie den ausgedruckten Linearisierungschart ein. Der Measure Color Chart 
Dialog erlaubt es Ihnen, Messungen zu speichern und zu einem späteren Zeitpunkt 
fortzusetzen. Um eine Messung zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfäche Spei-
chern. Als Datei Namen wird Ihnen automatisch die Chart-ID vorgeschlagen. Es 
wird empfohlen diesen zu übernehmen und gegebenen Falles zu ergänzen.



v.2008 Dichte-Linearisierung 14

Erste Analyse abschliessen

Nachdem Sie den Messdialog geschlossen haben, kann die erste Analyse abge-
schlossen werden. Klicken Sie sich dafür durch den Dialog bis die Schaltfläche 
Fertigstellen erscheint und speichern Sie die Dichte Linearisierung ab. Öffnen Sie 
anschliessend den Dichte Linearisierungsdialog erneut. Alternativ dazu können Sie 
auch zur Ersten Seite des Dichte Linearisierungs Wizard zurück klicken und eine 
weitere Analyse durchführen.

Zweite Analyse durchführen

Sobald Messwerte vorhanden sind, steht die Möglichkeit Startwerte zu setzen nicht 
mehr zur Verfügung. Die Startwerte wurden durch die Werte aus der ersten Mes-
sung ersetzt. Die in der ersten Analyse gemessenen Werte werden zur Optimie-
rung der nächsten Messung verwendet. Dadurch werden die Messpunkte optimal 
auf der Messkurve verteilt und das Druckverhalten ideal erfaßt. Denn im Gegensatz 
zur ersten Analyse, bei welcher die Verteilung der Messfelder auf Schätzungen ba-
siert, kann für die zweite Analyse auf effektive Messwerte zurückgegriffen werden.
Durch drücken des Reset Buttons werden die gemessenen Daten gelöscht und 
wieder durch Startwerte ersetzt.

Die Geometrie soll auch für die zweite Messung beibe-
halten werden resp. für das verwendete Gerät geeignet 
sein.
Die Anzahl der Messfelder sollte für die zweite Analyse 
verdoppelt werden. Dabei ist zu beachten, dass die 
Anzahl der Messfelder nicht erhöht werden sollte, wenn 
dadurch ein Zeilenumbruch innerhalb eines Kanales 
nötig wird und der Drucker pro Zeile ein unterschiedli-
ches Druckverhalten zeigt. Sie finden Lösungshinweise 
für solche Probleme auf SXXX.
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Messkurve kontrollieren

Im Dialogfenster Messwerte von Kalibrier-Chart: können Sie nun die gemessene Kur-
ve kontrollieren. Im allgmeinen ist eine Analyse dann erfolgreich, wenn die Messpunkte 
in einem etwa gleichbleibenden vertikalem Abstand über die Kurve verteilt sind.  Bei 
Verwendung von Lighttinten oder mehreren Punktgrössen ist zudem wichtig, dass Knick-
stellen exakt erfasst werden.

Die im Bild zusehende Linie representiert eine gute Analyse. Die Messpunkte sind 
gut verteilt und auch die Knickstellen resp. die Übergangstellen von Tintenart oder 
Punktgrösse sind gut dokumentiert.

In der Liste auf der rechten Seite werden die Messpunkte numerisch angegeben. 
Für jede Messung wird das gemessene Feld, die gemessene Dichte im Feld sowie 
die verwendete Punktgrösse angezeigt.

Im Auswahlfeld Kanal kann der zu betrachtende Farbkanal ausgewählt werden. 
Über die Checkbox Messwerte manuell ändern können die Punkte zudem manu-
ell verschoben werden. Davon wird im Normalfall abgeraten, da eine solche Aktion 
die Messgenauigkeit reduziert.

Sollte die Kurve offensichtliche Abweichungen von der erwarteten Kurve haben (sie-
he Bild 4) erscheint die Schaltfläche Kurve korrigieren. Wenn Sie diese Schaltflä-
che drücken, werden sämtliche Messpunkte, die nicht ins erwartete Bild passen ge-
löscht und die verbleibenden Punkte neu verbunden. Die Taste Kurve korrigieren 
muss nicht zwingend gedrückt werden, sondern dient vielmehr zur Visualisierung 
der Korrektur, die beim Abspeichern der Linearisierung automatisch im Hintergrund 
gemacht wird.

Über die Schaltfläche Messwerte exportieren können die Messwerte als txt 
Datei exportiert werden.

1
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Spezifischen Tintenauftrag begrenzen

Wählen Sie in der Liste der Messwerte anhand der Feldnummer oder der er-
reichten Dichte das zur Begrenzung zu verwendende Feld an und klicken Sie 
auf die Schaltfläche Hier begrenzen.

Um einen Feldunabhängigen Dichte- oder Punktgrössewert für die Beschnei-
dung zu verwenden können Sie diesen im entsprechenden Feld eingeben. 
Sollten Sie nicht bereits eine Begrenzung verwendet haben, können Sie die 
Eingabefelder durch Anklicken der Checkbox Ausgabe Begrenzung verwen-
den verfügbar machen. Über diese Schaltfläche kann die Begrenzung zudem 
jeder Zeit aktiviert oder deaktiviert werden.

Sie können die rote Begrenzungslinie auch direkt in der grafischen Darstellung 
verschieben. Dazu muss jedoch eine Begrenzung aktiv sein.

Die Begrenzung dient folgenden Zwecken:
• Verhindern von Problemen durch unnötigen Tintenauftrag
• Einsparen von Tinten (finanzielle Motivation)
• Angleichung einer Gruppe von Druckern auf ein und dasselbe, absolute   
  Niveau
• Schaffen einer Reserve um einen (schwankenden, oder alternden) 
  Drucker auf einen konstanten, absoluten Niveau zu halten

3

1

2

3
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Punktzuwachs festlegen

Im Dialogfenster Soll-Dichte einstellen, kann der zweite Teil des gewünschten 
Druckverhaltens eingestellt werden; der Punktzuwachs. Grundsätzlich wird für die 
meisten Anwendungen im Digitaldruck die Standardeinstellung empfohlen.
Zur Definition des gewünschten Punktzuwachses stehen Ihnen zwei verschiedene 
Kontrollmodi zur Verfügung:

Punktzuwachs-Kontrollmodus

Im Kontrollmodus Punktzuwachse stehe 
Ihnen der Schiebregler (1) zur Verfügung. 
Indem Sie diesen Regler nach links oder 
nach rechts ziehen verringern oder erhö-
hen Sie den Punktzuwachs welcher auf die 
Kurve angewendet wird.

Über die Schaltfläche mache alle 
gleich können Sie Änderungen für alle 
Kanäle anwenden oder über die Aus-
wahlliste Kanal den zu bearbeitenden 
Farbkanal anwählen.

Erweiterter-Kontrollmodus

Im Erweiterten Kontrollmodus können Sie 
die den Punktzuwachs ebenfalls mit einem 
Regle (2) beeinflussen in dem Sie diesen 
nach oben oder unten ziehen. 
Desweiteren können Sie jedoch einzelne 
Punkte verschieben und oder neue Punkte 
hinzufügen in dem Sie mit dem Cursor ei-
nen Punkt ziehen oder in einen leeren Be-
reich der Kurve klicken. Sie können damit 
ein beliebiges, exotisches Verhalten des 
Druckers erzielen und z.B. das Ergebnis 
von Flexodruck oder Tiefdruck simulieren.
Wird nach der Bearbeitung im Erweiter-
ten Modus wieder auf den Punktzuwachs 
Modus geschaltet, gehen alle Änderungen 
verloren.
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Solldichte importieren/exportieren:

Das Feature Solldichte importieren/exporiteren ermöglicht es, die Solldichte ei-
ner anderen Dichte Linearisierung zu importieren. So kann für mehrere verschie-
dene Drucker das selbe Druckverhalten erzwungen werden.

Dichte Linearisierung speichern

Erst in diesem Schritt wird die eigentlich Kalibrierung durch Verknüpfung der Mess-
werte mit der Sollkurve erstellt.
Man kann somit eine bereits bestehende Dichtekalibrierung teilweise ändern und 
anschliessend speichern. Es ist möglich und macht auch Sinn, z.B. nur die Sollkur-
ve (z.B. Punktzuwachs) zu ändern, ohne eine neue Messung durchzuführen. Die 
Messwerte sind unabhängig von der Sollkurve! Beim Speichern wird dann aus der 
neuen Sollkurve und den alten Messwerten eine neue Kalibrierung berechnet.

Hinweis zum Diche Linearisierungs Wizard

Prinzipielles: Man kann im Assistenten vor- und zurückblättern 
und dadurch einzelne Seiten übergehen: z.B. kann man zwischen-
drin auf die letzte Seite springen und dort alles abspeichern. Tags 
darauf kann die Arbeit fortgesetzt werden, indem man keine neue 
PDN- Datei erstellt, sondern die alte weiterbearbeitet.

Technischer Hintergrund: Die Dichtekalibrierung erstellt eine Ta-
belle, in der jedem Farbwert (8Bit Wert) ein Pixelwert zugeordnet 
wird. Dazu wird zuerst für den entsprechenden Farbwert über die 
Sollkurve der zugehörige Wert der optischen Dichte ermittelt. Zu 
diesem wird anschliessend in der Messwertkurve der passende 
Pixelwert gesucht. Bzw. in der Sollkurve wird mit Spline interpoliert 
d.h. bei einer „schönen, runden“ Kurve reichen wenige Stützstellen 
aus. Bei den Messwerten wird allerdings linear interpoliert, da dies 
bei mitunter sehr sprunghaften Messpunkten das zuverlässigere 
Verfahren ist.
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Dialog Problembehebung Kalibrierchart

Punktzuwachs des Druckers schätzen

Der Dialog Teil Punktzuwachs des Druckers 
schätzen steht nur zur Verfügung wenn noch 
keine Messung vorliegt. Über den Schiebereg-
ler kann der geschätzte Punktzuwachs resp. 
die geschätzte Überlappung der gedruckten 
Punkte angegeben werden. Im Prinzip können 
hier spezifische Startwerte definiert werden. 
Grundsätzlich wird die Verwendung der im Dia-
log Startwerte enthaltenen Einstellungen emp-
fohlen.

Bei Problemen durch Ausbluten oder Abblättern von Farbe

Im zweiten Dialogteil, kann ein Linearisierung-
schart beschnitten werden, wenn z.B. von 40 
gedruckten Messfelder die letzten 10 ausbluten 
und daher nicht eingemessen werden. In die-
sem Falle könnte in diesem Dialog der Ausdruck 
auf 29 Felder beschnitten werden, wodurch das 
Feld 29 der maximale Wert wird und das Chart 
eingelesen werden kann.

Die eigentliche Endwertbegrenzung sollte aber nicht 
hier, sondern auf der Seite Messwerte bzw. Solldichte 
vorgenommen werden, da in diesem Dialog die Linea-
risierung nicht begrenzt sondern beschnitten wird..
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Zusätzliche Hinweise

Hinweise zur Lösung von Mess-Problemen bei schwankender Druckqualität

Viele Drucker zeigen das Phenomen von schwankender Druckqualität. So ist z.B. 
der Farbauftrag des einen Passes auf Grund von z.B. Banding unterschiedlich zu 
dem vorhergerigen. Solche Probleme gehen oft bei Ausdrucken durch die Gesamt-
heit des Bildes oder des Sichtabstandes unter. Bei der Analyse des Druckverhaltens 
kann dieser Umstand aber zu starken Verfälschungen der Analyse führen, wenn 
z.B. für die Analyse einer Farbe zwei Zeilen benötigt werden. Verliert der Drucker 
in der zweiten Zeile Farbauftrag entstehen Sprünge in der Messkurve. PosterPrint 
stellt daher verschiedene Optionen zur Umgehung dieser Problematik an:

1. Messchart mehrmals einmessen.

Dass ein Messchart zweimal eingemessen wird, gehört zur Grundlage einer guten 
Analyse. Bei dem oben beschriebenen Fall und der Verwendung von nur einem 
Chart würde dies kaum brauchbare Ergebnisse lieferen. Daher wird empfohlen den 
Chart mehrmals zu messen und zu versuchen bei jeder Messung einen anderen 
Bereich der Messfelder zu messen. Dadurch erhalten Sie einen besseren Mittel-
wert.

2. Messchart drehen und mehrfach ausdrucken

Beim Ausdrucken der Charts stehen im Dichte Linearisierungsdialog die Optionen 
«Drucke mehrere Kalibriercharts um die ganze Jobbreite aufzufüllen» und «Drucke 
zusätzlich um 90 Grad gedrehte Kalibriercharts auf ganzer Jobbreite» zur Verfü-
gung. Dies Möglichkeit erlaubt es Ihnen, das beste Chart auszuwählen und ein-
zumessen. Desweiteren können Sie jeweils mehrere Charts aus einem Ausdruck 
einmessen um so, dass Druckverhalten über den gesamten Job zu mitteln. Da die 
um 90Grad gedrehten Charts z.B. ein anderes Banding zeigen werden, kann dies 
die Analyse verbessern.

3. Nur eine Zeile pro Kanal drucken

Eine Möglichkeit dies zu erreichen ist es, die Anzahl Felder pro Kanal zu reduzie-
ren, bis diese auf eine Zeile passen. Dadurch wird die Genauigkeit der Analyse 
jedoch ebenfalls stark reduziert. 
Das drucken von genügend Messfelder in einer Zeile ist nur unter Verwendung 
eines X-Rite DTP 41 ooder der Geometrie «Universal» möglich. Diese Geometrie 
ist nur für die Messgeräte SpectroScan und Eye-One (ohne Lineal) lesbar. Bei 
Verwendung des Eye-One ohne Lineal wird empfohlen die Blendenöffnung mit z.B. 
einem Lochverstärker abzukleben um mit der rauhen Oberfläche nicht den Aus-
druck zu beschädigen.
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Hinweise zum Punktzuwachs anhand der  Standards im Offsetdruck
Wir erinnern uns, dass die Idealkurve stets als lineare Kurve 
(Abb.1) definiert wurde. Achtet man nun auf die Idealkurve, 
welche als Sollkurve standardmässig eingestellt ist, erkennt 
man, dass diese Kurve nicht linear sondern leicht bauchig 
ist, ähnlich wie die gemessene Kurve und nicht linear wie die 
ursprüngliche Idealkurve. Dies ist auf die Definition der Farb-
profilstandards im Vierfarben-Druck (CMYK) zurückzuführen.  
Um die Problematik, die dieser Standard für den Digitaldruck 
mit sich bringt zu verstehen, muss man sich dem Problem des 
Punktzuwachses im Offsetdruck und dessen Lösung bewusst 
werden. Hierzu folgend ein kleiner Input: Wenn beim Druck die 
Rasterpunkte grösser als beabsichtigt gedruckt werden, ent-
stehen dunklere Farben (oder Grautöne) als geplant. Diese Än-
derung der Punktgrösse kann beim Kopieren der Filme auf die 
Druckplatte oder während des Druckens durch das Auslaufen 
auf mehr oder weniger saugfähigem Papier entstehen. Wenn 
ein Rasterpunkt auf Papier gedruckt oder auf Film belichtet 
wird, läuft je nach Qualität des Papiers und des Belichtungsla-
sers die Streuung des Punktes etwas auseinander. Der Raster-
punkt wird damit grösser und der Gesamteindruck dunkler. Auf 
gestrichenem Kunstdruckpapier beträgt der Punktzuwachs z.B. 
ca. 9%, auf Zeitungspapier ca. 38% (bei Farbe). Der vorigen 
Beschreibung zufolge reagieren im Offsetdruck, basierend auf dem Punktzuwachs, 
die Ausgaben (Ausdrucke) mit einer Verdichtung der Punkte bzw. der Farben vor 
allem im mittleren Teil der Kurve (Abb. 9). D.h. statt 50% Magenta druckte der 
jeweilige Drucker basierend auf dem Punktzuwachs dann z.B. 70% Magenta, was 
den Ausdruck natürlich verfälschte. Da dieser Punktzuwachs bei der Verwendung 
desselben Druckmaterials immer konstant (z.B. 38% auf Zeitungspapier) ist, kam 
man zu einem Lösungsweg, auf welchem die Probleme für den Digitaldruck basie-
ren. 
So beschloss man, diesem Punktzuwachs vorzubeugen, indem man das zu dru-
ckende Bild bereits an die im Druck passierenden „Verfälschungen“ anpasst, in-
dem man dem Bild statt 50% Magenta  (was im Druck in 70% resultieren würde) 
einfach 30% Magenta (im Druck schlussendlich wieder 50%) zuwies. Die sich dar-
aus ergebende Kurve ist in Abb. 10 zu sehen. Schlussendlich definierte man auch 
in Profilen, die in Programmen wie Adobe Photoshop verwendet werden, bereits 
diese eigentlichen 50% Magenta als 30% Magenta usw. Da auch im Digitaldruck 
CMYK- Daten, welche für eine Offsetdruckmaschine erstellt wurden, druckbar 
sein sollten, muss der Tintenstrahldrucker die gleiche Charakteristik wie die Off-
setdruckmaschine aufweisen. Dies kann im einfachsten Fall dadurch geschehen, 
dass der Tintenstrahldrucker auf den gleichen Punktzuwachs wie die Offsetdruck-
maschine kalibriert wird. Für bessere Farbtreue bei der Wiedergabe empfehlen wir 
aber dringend, für den Tintenstrahldrucker ein spezielles Profil zu erstellen und die 
für eine Offsetdruckmaschine erstellten Daten mit dem richtigen Eingabeprofil zu 
versehen.

0%

100%

Abb.1
Linearer Verlauf

Abb.2
Ideal Kurve in Berück-
sichtigung des Punkt-
zuwachses
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Verwendung von nicht unterstützten Messgeräten

Für den Fall, dass Sie ein Messgerät besitzen, welches nicht vom ErgoSoft RIP 
unterstützt wird, haben Sie folgende Möglichkeiten, ihr Messgeräte dennoch zu 
verwenden:

1. Messwerte manuell eingeben

Markieren Sie im Dialogfenster zur Konfiguration des Dichtestreifens (Drucker cha-
rakterisieren) das Feld Messwerte manuell eingeben und drücken Sie Weiter.

Kanal auswählen 
Wählen Sie den Kanal aus, für den Sie die gemessenen Werte eingeben wollen.

Werte eingeben 
Geben Sie die gemessenen Werte im Feld unter der Spalte Dichte ein. Tragen 
Sie jeden eingegebenen Wert durch Bestätigung mit ENTER in die Liste ein. In 
der Liste wird immer der Wert markiert, für den eine Eingabe erwartet wird. Diese 
Markierung können Sie verschieben, indem Sie mit der Maus auf die gewünschte 
Wertezeile klicken.

Beachten Sie bei der Eingabe der Werte, dass densitometrische Werte erwartet 
werden.

2. ASCII-Datei importieren

Wenn Sie die Kalibrierungsbilder mit einer anderen Kalibrierungssoftware ausmes-
sen und die ausgemessenen Daten in einer (Text-)Datei speichern können, können 
Sie diese Datei ins ErgoSoft RIP importieren: Wählen Sie in Menü Extras – Optio-
nen – Colorimeter den Colorimetertyp Aus Datei.

Format der ASCII-Datei

Die ASCII-Datei muss folgendermassen aufgebaut sein (Spektralformat):
• Die erste Zeile enthält Kommentare. Sie wird vom ErgoSoft RIP nicht  ausgewertet.
• Alle folgenden Zeilen beginnen mit „Spec_400_10_700“ gefolgt von den Spek-
tralwerten von 400 bis 700 (einschl.) mit einer Schrittweite von 10 (31 Werte) in 
Prozenten mit 2 Stellen hinter dem Dezimalpunkt. Die Werte werden durch Leerzei-
chen oder Tab-Zeichen getrennt; leere Zeilen werden ignoriert. Die Felder müssen 
in der Reihenfolge aufgeführt werden, wie sie vom ErgoSoft RIP erwartet werden: 
Farbe für Farbe beginnend mit Feld A1.

Beispiel: Dichtewerte
Spec_400_10_700  22.04  27.58  29.44  28.59  27.29  25.29  24.26  29.33  44.71    62.95  74.24  78.47  79.60  80.22  80.89  
81.27  81.63  81.88  82.55  83.27  83.72     83.83  84.23  84.91  85.98  86.86  87.24  87.37  87.29  87.04  87.43

Beachten Sie bitte, dass im Beispiel die Zeile mit den Spektralwerten umgebrochen 
wird, es sich in Wirklichkeit aber nur um eine Zeile handelt.
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Wenn Ihr Colorimeter oder Densitometer keine Spektralwerte sondern nur Dich-
tewerte messen kann, können Sie auch ein anderes Format verwenden (Densito-
meterformat). Beachten Sie dabei, dass diese Art der Werte nicht als Basis für ein 
Druckerprofil in der Upgrade-Option ColorGPS dienen kann.
 
• Die erste Zeile enthält Kommentare. Sie wird vom ErgoSoft RIP nicht ausgewertet.
• Alle folgenden Zeilen beginnen mit dem Buchstaben „D“ gefolgt von dem Dich-
tewert, der vom „D“ durch Leerzeichen oder Tab-Zeichen getrennt ist. Die Felder 
müssen in der Reihenfolge aufgeführt werden, wie sie vom ErgoSoft RIP erwartet 
werden: Spaltenweise von links oben nach rechts unten. Es werden nur die Dich-
tewerte einer Farbe verwendet.

Example: Density Values
D   0.000
D   0.070
D   0.279
D   0.488
D   0.662
D   0.800
D   0.995
D   1.441
D   1.593
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Grundlagen zu ColorGPS
Mit COLORGPS wird ein ICC-Standard konformes Farbprofil erstellt, welches den 
maximalen Farbraum des verwendeten Druckers charakterisiert. Der Fachbegriff 
für den maximalen Farbraum des Druckers ist Gamut. 

Durch die Verwendung eines mit ColorGPS erstellen Ausgabeprofil, kann somit 
sichergestellt werden, dass sämtliche Eingabedateien, unabhängig des verwende-
ten Eingabefarbraumes, farbecht wiedergegeben werden können.

Weitere Informationen zum Thema Farb Management finden Sie im Kapitel Color 
Management des Handbuches oder in der gängigen Fachliteratur.

ColorGPS ist eine „IN-RIP“ Lösung, die ausschliesslich in Verwendung eines Er-
goSoft RIPs verwendet werden kann. Eine solche „IN-RIP“ Lösung hat den Vorteil, 
dass der Profiler auf Daten wie z.B. die Dichte Linearisierung zugreifen kann. Des-
weiteren müssen Daten wie z.B. die Kalibrations Gitter nicht Exportiert und Impor-
tiert werden, sondern können direkt verarbeitet werden.

Um ein Drucker Ausgabeprofil erstellen zu können, muss die verwendete Druckum-
gebung bereits über eine Dichte Linearisierung verfügen. Die Dichte Linearisierung 
fliesst bereits in die Erstellung des Ausgabeprofiles mit ein. So bietet ColorGPS z.B. 
die Möglichkeit Ausgabeprofile nur anhand einer Dichtelinearisierung zu erstellen. 

Das „International Color Consortium“ (ICC) ist eine Gruppe von Herstellern, die sich unter 
der Federführung der Fogra zusammengeschlossen haben, um das ICC-Format zu defi-
nieren. Dieses Format enthält plattformübergreifende Spezifikationen, nach denen Dritther-
steller Profilierungswerkzeuge und Anwendungen zur Unterstützung des ICC-Standards 
entwickeln können. Zu den Gründungsmitgliedern dieses Konsortiums gehören: Adobe 
Systems Inc., Afga-Gevaert N.V., Apple Computer Inc., Eastman Kodak Company, FOGRA 
(Ehrenmitglied)m Microsoft Corporation, Silicon Graphics Inc., Sun Microsystems Inc. und 
Taligent Inc. Diese Firmen haben sich verpflichtet, in ihren Betriebssystemen und Anwen-
dungen die ICC-Spezifikationen vollständig zu unterstützen.
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ColorGPS verwenden

Starten des ColorGPS Wizard

Klicken Sie auf das Symbol ColorGPS um den Wizard zu starten oder  
wählen Sie alternativ den Befehl ColorGPS über Extras in der Menüleiste 
aus.

Aufbau des ColorGPS Wizard

Der ColorGPS Wizard ist in zwei Schritte gegliedert. 
 
1.Grundeinstellungen
 • Wahl des Messstandards
 • Wahl der Druckumgebung

2.Profil erstellen
 • Farbeinsatz
 • Kalibriergitter
 • Kalibrierchart
 • Profil erstellen

Grundeinstellungen

Wahl der Druckumgebung

Im ersten Dialogfenster kann die zu 
bearbeitende Druckumgebung aus-
gewählt werden. Grundsätzlich ist 
immer die im Job Composer aktive 
Druckumgebung vorgewählt. 

Wählen Sie aus dem Auswahl-
menü Druckumgebung die zu 
bearbeitende Druckumgebung 
aus.

Anhand der gewählten Druck-
umgebung wird im Abschnitt 
Dichtekorrektur die in der 
Druckumgebung verwendete 
Dichte Linearisierung angezeigt.

Im Abschnitt Eingesetzte Farben werden die in der Druckumgebung verwen-
deten Farben angezeigt. Helle Tinten werden dabei nicht separat angezeigt.
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Profil erstellen

Farbeinsatz

Im Abschnitt Farbeinsatz wird der maximale Gesamtfarbauftrag und die Verwen-
dung der Schwarzen Tinte (K) festgelegt. 

Maximaler Gesamtfarbauftrag

Der Gesamtfarbauftrag für das Profil wird anhand des Gesamtfarbauftrags für 
CMYK Daten ohne Eingabeprofil, welcher in der Druckumgebung festgelegt wird, 
übernommen. Es können jedoch auch verschiedene Werte  verwendet werden.
Über die Option Inklimit auch auf das Profil anwenden, welche in der Druckum-
gebung zur Verfügung steht, kann das Inklimit für das Profil nachträglich durch 
dasjenige in der Druckumgebung überschrieben werden. 

Die Verwendung eines niedrigeren Inklimits als das mit dem das Profil erstellt 
wurde, kann zu Farbverfälschungen führen.

Daher sollte von dieser Option nur im Notfall gebrauch gemacht werden.

Schwarzaufbau
Anhand dem Auswahlfeld Schwarzaufbau kann der gewünschte Schwarzaufbau 
gewählt werden. ColorGPS schlägt Ihnen anhand der gewählten Druckfarben den 
geeignetsten Schwarzaufbau vor. Sie finden eine genauere Beschreibung der ein-
zelnen GCRs im Abschnitt „Die verschiedenen GCRs“.

Kalibrierchart Voreinstellungen

Im Auswahlfeld Präzision des Kalibriergitters kann die Präzision definiert wer-
den, mit welcher das gedruckte Chart den Gamut des Druckers beschreiben soll. 
Eine höhere Präzision hat eine höhere Anzahl an zu messenden Patches zur Fol-
ge, führt jedoch auch zu besseren Ergebnissen. 

Klicken Sie auf die Schaltfläche Kalibriergitter berechnen um das Kalibrierchart 
zuerstellen.

Im Abschnitt Grösse Kalibrierchart können Sie, falls z.B. eine exakte Anzahl Pat-
ches benötigt wird, anhand des errechneten Kalibriercharts die Anzahl Patches 
verändern.  Bei identischer Anzahl Patches liefert eine höhere Präzision des Ka-
libriergitters mehr Genauigkeit auf der Grauachse, eine tiefere Präzision des 
Kalibriergitters mehr Genauigkeit am Gamutrand.
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Kalibrierchart

Kalibrierchart drucken
Der generierte Kalibrierchart kann nun über die Schaltfläche Drucken ausgegeben 
werden. 

Kalibrierchart messen
Bevor Sie das einmessen des Kalibriercharts über die Schaltfläche Messen star-
ten, sollten Sie sicherstellen, dass die angezeigte Chart-ID mit der auf dem ge-
druckten Chart übereinstimmt.
Starten Sie den Messdialog über die Schaltfläche Messen.

Der Dialog Measure Color 
Chart gibt Ihnen einen Über-
blick über die für die aktuelle 
Kalibration zu messenden 
Chartseiten. In der Spalte 
Gemessen wird Ihnen zu-
dem angezeigt, wie oft eine 
Seite eingemessen wurde.
Um eine Seite einzumessen, 
wählen Sie diese an und 
starten die Messung über die 
Schaltfläche Messen.

Der obere Teil des Dialog-
fensters gibt die einzumes-
sende Reihe vor. Achten Sie 
darauf, stets diejenige Reihe 
einzumessen, die vorgege-
ben wird. 

Im unteren Teil des Fensters 
wird der Fortschritt der Mes-
sung angezeigt. 

Sobald sämtliche Zeilen des 
aktuellen Chartseite einge-
messen wurden, können 
Sie den Messdialog über die 
Schaltfläche OK schliessen. 
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Im Dialog Measure Color 
Chart können Sie nun das 
nächste zu messende Blatt 
auswählen und den bereits 
beschriebenen Arbeitsschritt 
wiederholen. 

Um eine optimale Mes-
sung zu erhalten, wird 
empfohlen, eine Seite 
mehrmals einzumessen.

Der Measure Color Chart Dialog erlaubt es Ihnen, Messungen zu speichern und 
zu einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen. Um eine Messung zu speichern, klicken 
Sie auf die Schaltfäche Speichern. Als Datei Namen wird Ihnen automatisch die 
Chart-ID vorgeschlagen. Es wird empfohlen diesen zu übernehmen und gegebe-
nen Falles zu ergänzen.
Desweiteren wird empfohlen, auch unbedingt die ColorGPS Datei (*.CPD - Datei) 
zu speichern, sollte das einmessen resp. die Erstellung eines Profiles unterbrochen 
werden. Um zu einem späteren Zeitpunkt eine Messung zu beenden, kann über 
die Schaltfläche Laden die entsprechende Messung zur Weiterverarbeitung gela-
den werden. Es ist zu beachten, dass Messdaten, die nicht gespeichert werden, 
nachdem verlassen des Messdialoges nicht mehr zur Verfügung stehen. Dies gilt 
auch für komplette Messungen, die beim beenden des Messdialoges direkt weiter-
verarbeitet werden. 

Desweiteren können Sie die 
bereits gemessenen Daten 
im rechten Fenster anwäh-
len und über die Schaltflä-
che Anzeigen anzeigen. 
Hierbei ist es auch möglich 
mit mehrere Messungen an-
zuwählen, um diese zu ver-
gleichen.
Im Dialog Messungen an-
zeigen werden die erwarte-
ten und gemessenen Werte 
angezeigt. Sie können die 
gemessenen Werte abrufen, 
indem Sie die entsprechen-
den Patches anwählen.

Ist die Messung komplett abgeschlossen, können Sie den Messdialog über die 
Schaltfläche Schliessen beenden um zum COLORGPS Wizard zurückzukehren.
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Im COLORGPS Dialog können Sie die gesamten Messungen über die Schaltfläche 
Messungen anzeigen jederzeit aurufen.

Profil berechnen

Nachdem Sie das Kalibriergitter eingemessen und den Messen-Dialog geschlossen ha-
ben, klicken Sie auf die Schaltfäche Profil berechnen, um das ICC-Profil zu generieren. 
Im anschliessend erscheinenden Dialog Speichern können Sie das ICC-Profil unter dem 
gewünschten Namen abspeichern. 

Dabei wird nur das generierte Profil, nicht aber die Einstellungen im Dialog gespeichert.  
Um diese Einstellungen (Voreinstellungen, Kalibrierchart, Messwerte etc.) zu speichern, 
wählen Sie aus der Menüleiste unter Datei den Befehl Speichern aus. Dabei wird eine 
*.cpd Datei erstellt.
Nachdem Sie alle gewünschten Informationen gespeichert haben, schliessen Sie 
COLORGPS über Datei - Beenden in der Menüleiste.
Das nun erstellte Druckerprofil wird automatisch in die aktive Druckumgebung ein-
gebettet und kann nun verwendet werden.
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ColorGPS

Optionale Einstellungen
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Optionale Einstellungen
COLORGPS verfügt zusätzlich über einige Optionen, welche dem Fachmann erlau-
ben, Einstellungen im Bereich Kontrast und Gamut Mapping vorzunehmen. Diese 
Option erfordern jedoch Fachwisse, um präzise und effizient eingesetzt werden zu 
können.

Auswahl der Optionen

In der Menüleiste von COLORGPS können Sie abhängig von der verwendeten Li-
zenz folgende Optionen anwählen:

 • Kalibrier-Chart
 • ICC-Profil Genauigkeit
 • ICC-Profil Kontrast
 • ICC-Profil Gamut Mapping

Verwendung der Optionen

Kalibrier-Chart

Im Dialog Optionen Kalibrierchart-
druck können Sie Einstellungen vorneh-
men, die das Aussehen und die Ausgabe 
des Kalibriercharts beeinflussen.

Messgeometrie
Im Auswahlmenü Messgeometrie kann 
die zu verwendende Geometrie (Anord-
nung, Grösse der Patches) festgelegt 
werden. COLORGPS schlägt anhand des 
im ErgoSoft RIP angewählten Messgerä-
tes die passende Geometrie vor.

Anzahl Messfelder pro Zeile
Im Auswahlmenü Anzahl Messfelder pro Zeile kann die Anzahl zu druckender 
Patches pro Zeile festgelegt werden. Hierbei ist jedoch auf die maximale Anzahl 
lesbarer Patches pro Zeile zu achten, welche je nach Messgerät variiert.

Job vor dem Druck bearbeiten
Wird die Option Job vor dem Druck bearbeiten verwendet, kann das Chart, nach-
dem es generiert worden ist, im ErgoSoft RIP wie jedes andere Bild bearbeitet 
werden. Diese Option sollte nur in Ausnahmefällen verwendet werden, da in die-
sem Fall beim Kalibrierdruck nicht automatisch die richtige Druckumgebung akti-
viert und Sie dies selbst vornehmen müssen. Andernfalls werden Fehler bei der 
Kalibration entstehen.
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Mehrere Kalibriercharts über die gesamte Druckbreite drucken
Hierbei wird das Kalibrierchart über die gesamte Druckbreite dupliziert, wobei jedes 
zweite Chart um 180°. Dies hat den Vorteil, dass für weiterführende Prozesse (z.B. 
Sublimation) mehrere Charts zur Verfügung stehen oder bei einem Druckfehler 
(Tintenklecks usw.) nicht der gesamte Arbeitschritt wiederholt werden muss.
Wird zusätzlich die Option Zusätzliche, um 90° gedrehte, Kalibriercharts über 
die gesamte Druckbreite drucken angewählt, wird eine zweite Reihe Kalibrierch-
arts gedruckt wobei diese jedoch um 90° bzw. 270° gedreht sind.

ICC-Profil Genauigkeit

Die Option ICC-Profil Genauigkeit bie-
tet die Möglichkeit, anhand der Anzahl zu 
berechnender Gitterpunkte, die Genauig-
keit des Profiles festzulegen. 
Eine höhere Anzahl Gitterpunkte führt 
zu einem genaueren Profil, aber es wird 
auch mehr Zeit zur Berechnung benötigt. 
Desweiteren steigt der Bedarf an Spei-
cherplatz an.

Um den Effekt der Anzahl Gitterpunkte etwas ausführlicher zu erläutern, ist in den 
Abbildungen 1 + 2 stark vereinfacht der maximale Lab- Gamut (gesamtes Bild) und 
der gerätespezifische CMYK Gamut (innere, durchgezogene Linie) dargestellt. Im 
Bild 1 sind weniger Gitterpunkte gewählt als im Bild 2. Dadurch wird der Gamut 
im Bild 2 genauer beschrieben als im Bild 1 und kann dadurch besser ausgenutzt 
werden (Siehe Bild 3).

Max. Gamut

+ Genauigkeit- Genauigkeit

1 2

3
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ICC-Profil Kontrast

Die Option ICC-Profil Kontrast erlaubt es festzulegen, in welchen Bereichen das 
Profil Zeichnung haben resp. kontrastreich sein soll. 
Sie können den Kontrast in Sättigungsrichtung oder Helligkeitsrichtung erhöhen 
oder verringern. Dies hat zur Folge, dass in hellen oder dunklen Tönen (bzw. in ge-
sättigten und ungesättigten Farben) mehr oder weniger Zeichnung vorhanden ist.

Für die Ausgabe-Absichten Fotografisch und Sättigung wird der Helligkeits-
kontrast chon automatisch an das maximale Schwarz angepasst, so dass 
die neutrale Einstellung von 100% die besten Ergebnisse liefert.
Änderungen der Standardeinstellungen können zu unerwarteten Ergebnis-
sen führen. 
Für die Farbmetrische Ausgabeabsicht kann keine Einstellung des Kontras-
tes vorgenommen werden, da sonst die Farbverbindlichkeit zerstört wird.

Wenn Sie den Kontrast verkleinern, vergrössert sich der scheinbare Gamut. D.h. 
auch weiter aussen liegende Farben weisen Zeichnung auf.

ICC-Profil Gamut Mapping

Sie können hier die Parameter für das Gamut Mapping einstellen, d.h. festlegen, 
wie die Farben ausserhalb des Gamuts berechnet werden sollen. Um allerdings 
den Gamut „scheinbar“ zu vergrössern, d.h. die „scheinbare“ Gamutgrenze nach 
aussen zu verschieben, sollten Sie im Options-Dialog ICC-Profil Kontrast einen 
kleineren Kontrast einstellen.

Den Gamut „scheinbar“ zu vergrössern, bedeutet hier, dem RIP ein Rezept vorzu-
weisen, welches es anwenden soll, um Farben, die nicht im Gamut liegen, nach-
zustellen. 

Folgende vier Parameter stehen zur Verfügung:

Prioritäten
Im Abschnitt Prioritäten können Sie die geduldeten Abweichungen festlegen, d.h.  
definieren, in welchem Teil eines Farbrezeptes das RIP dem nicht im Gamut liegen-
den Farbrezept entgegenkommen soll. Sie können mit Werten von 0 - 100 definie-
ren, in welchem Teil eines solchen Farbrezeptes Sie Änderungen in Kauf nehmen 
wollen und in welchen nicht. Tragen Sie zum Beispiel beim Feld höhere Helligkeit 
(+L) eine 0 ein, so werden Abweichungen in diesem Bereich geduldet, d.h. die nicht 
im Gamut liegende Farbe wird auch mit einem Farbrezept, das nicht denselben L-
Wert hat, ersetzt. 
Geben Sie hingegen den Wert 100 ein, so wird darauf geachtet, dass die ersetzen-
de Farbmischung denselben L-Wert hat.
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Farbreinheit
Im Abschnitt Farbreinheit können Sie definieren, in wie weit die einzelnen, weit 
vom Gamut entfernten Farbrezepte zusätzlich gesäubert werden sollen. Farben 
säubern heisst in diesem Falle, dass bei einem gesättigten Cyan, welches weit 
ausserhalb des Gamuts liegt und nun durch eine Mischung aus Magenta und Cyan 
dargestellt wird, die Cyanwerte stark nach oben korrigiert und die Magentawerte 
stark nach unten reduziert werden. 

RGB Spezial
Im Abschnitt RGB Spezial kann eine Sonderbehandlung eingestellt werden, um 
das Abdriften gewisser Farben zu verhindern. Namentlich handelt es sich um Ver-
schiebungen von Blau nach Violett, Rot nach Orange und Grün nach Gelb, welche 
über diesen Dialog verhindert (korrigiert) oder zu gelassen werden können.

Farbübergänge
Der Abschnitt Farbübergänge dient dazu, das „Vergrauen“ bei Übergängen von 
dunkeln, gesättigten Farben nach Schwarz zu verhindern. Zudem werden, als an-
genehmer Nebeneffekt, auch andere Farbübergänge zusätzlich geglättet. Bei ei-
nem tiefen, maximalen Gesamtfarbauftrag (unter 300%) kann jedich ein zu hoher 
Wert auch genau Gegenteilige Effekte zeigen.
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GCR Auswahl
Folgende GCRs stehen bei der Erstellung des ICC-Gitters zur Verfügung.

Kein Schwarz (GRC0)
In diesem GCR wird kein Schwarz verwen-
det. D.h. sämtliche Grautöne auf der Achse 
von Schwarz - Weiss werden ausschliess-
lich aus den Farben CMY gemischt.

Schwarz nur in Schatten (GCR1)
Im GCR1 wird das Schwarz bzw. die Grau-
stufen in den hellen Bereichen nur durch 
CMY gedruckt. Ab 50% des Schwarzwertes 
wird zusätzlich die Farbe Schwarz verwen-
det.

Schwarz ab dunklen Tönen (GCR2)
Das GCR 2 ist ähnlich wie das GCR1, wobei 
aer das Schwarz (K) schon früher verwen-
det werden kann, wass zu einer niederigen 
Verwendung von CMY führt.

Schwarz ab mittleren Tönen (GCR3)
Das mittlere GCR ist eine noch etwas extre-
mere Variante der GCR 1 + 2. Hierbei kann 
die Schwarze Tinte bereits zur Erstellung 
von mittleren Tönen verwendet werden.
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Schwarz auch in hellen Tönen (GCR4)
Im GCR4 kann von Beginn an mit dem ma-
ximalen, linear ansteigenden Schwarz (K) 
gedruckt werden. Durch die Farben CMY 
entsteht am Ende ein tieferes Schwarz.

Benutzerdefinierter Schwarzaufbau (GCR+)
Mit GCR+ besteht die Möglichkeit, einen 
eigenen Schwarzaufbau respektive die 
Verwendung der Druckfarbe Schwarz zu 
definieren. 

Über den Slider, welcher zwischen 
den Werten 0 und 100 einstellbar ist, 
kann festgelegt werden, ab welchem 
Helligkeitswert zwischen reinem Papierweiss 
(0) und dem maximalen Schwarz (100) die 
Druckfarbe Schwarz eingesetz werden soll.
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COLORGPS Varianten
COLORGPS ist in vier Varianten verfügbar. QUICKCOLOR, PHOTO, PUBLISH und HIFI.

HiFiQuickColor Photo Publish

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

*

√ √ √

* nur Orange und Grün als Zusatzfarben erlaubt

Farbgitter messen

Profile nur anhand der 
Dichte erstellen

Automatischer 
Schwarzaufbau 

Benutzerdefinierter 
Schwarzaufbau

Benutzerdefinierte ICC gamut 
mapping Parameter

Benutzerdefinierte ICC Kon-
trast Parameter

Bis zu 6 Farben Profile 

Bis zu 8 Farben Profile

Schwarzaufbau 
wählen
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Einleitung
Dieses Dokument enthält die benötigten Informationen zur Verwendung der Ergo-
Soft Konturschnitt Option. Bitte lesen Sie diese Dokumentation aufmerksam um die 
Konturschnitt Option so effizient wie möglich nutzen zu können.
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Die Konturschnittumgebung

Konturschnittumgebungs-Dialog

Um den Konturschnittumgebungs-Dialog zu öffnen, können Sie auf die entspre-
chende Schaltfläche klicken oder den Dialog über Extras - Konturschnittumgebun-
gen öffnen.

Um eine Konturschnittumgebung 
hinzuzufügen wählen Sie die 
Schaltfläche Hinzufügen. Die dar-
aufhin angezeigte Liste enthält alle 
unterstützen Hersteller von Schnei-
degeräten. Um einen spezifischen 
Treiber auszuwählen, klicken Sie 
auf “+” vor dem entsprechenden 
Hersteller um die gesamte Trei-
berliste anzuzeigen. Wählen Sie 
den gewünschten Treiber aus und 
geben Sie, falls nötig, im darunter-
liegenden Feld Beschreibung eine 
entsprechende Beschreibung ein. Bestätigen Sie die Wahl des zu verwenden Trei-
bers durch Klicken auf die Schaltfläche OK.
Sollte der Treiber verschiedene Grössen des entsprechnden Gerätes unterstützen, 
werden Sie nun aufgefordert die gewünschte Grösse des Gerätes anzugeben. Be-
stätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

Einstellungen

Nun wird automatisch der Abschnitt Qualität der Kontuschnittumgebung ange-
zeigt. Folgend werden die verfügbaren Einstellungsmöglichkeiten erläutert.

Qualität

Im Anschnitt Qualität können Sie die Parameter für Geschwindigkeit, Anpressdruck 
und Genauigkeit festlegen. Indem Sie die entsprechenden Checkboxen aktivieren, 
können Sie die entsprechnden Eisntellungen vornehmen. Wenn Sie die Checkbo-
xen nicht aktivieren, werden diese Parameter direkt vom verwendeten Schneide-
gerät gesteuert.
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Abschnitt “Konturschnittdaten auf”

Dieser Dialog dient Ihnen dazu eine Konfigurationsdateie anzulegen, welche alle 
Angaben enthält um Daten an Ihr Schneidegerät zu senden. Einmal erstellt, kann 
diese Konfigurationsdatei für jede neue Druckumgebung geladen werden.

Erstellen einer Konfigurationsdatei

Um die benötigten Informationen 
wie z.B. Anschluss und Spool-
verzeichnis anzugeben, müssen 
Sie eine neue Konfigurationsdatei 
erstellen. Wählen Sie hierzu die 
Schaltfläche Neu an. Geben Sie 
nun im angezeigten Dialog Neues 
Schneidegerät den gewünschten 
Namen für die Konfigurationsdatei 
an. Bestätigen Sie Ihre Angaben 
mit OK.

Nachdem Sie eine Konturschnitt-
umgebung erstellt haben, können 
Sie die Konfigurationsdatei je-
derzeit über die entsprechenden 
Schaltflächen umbennen, bearbei-
ten oder löschen.

Anschluss festlegen

Der nun angezeigte Dialog Ein-
stellungen des Druckers oder 
Schneidegeräts bearbeiten er-
möglicht die Definition der bereits 
erwähnten Einstellungen. Um 
den Anschluss Ihres Schneide-
geräts festzulegen, klicken Sie 
auf die Schaltfläche Hinzufügen. 
Wählen Sie nun im Dialogfenster 
Anschluss hinzufügen den ge-
wüschten Anschluss aus. Weitere 
Informationen über die Einrichtung 
eines Drucker- oder Schneidege-
rät-Port finden Sie im Kapitel Ein-
führung in dieser Dokumentation.
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Ordner für Spool Dateien festlegen

Wenn Ihre Lizenz der ErgoSoft RIP 
Software die Verwendung von Cut 
Clients (Spoolen von Cut Jobs) kön-
nen Sie nun auch einen Ordner fest-
legen, in welchen die Spool Dateien 
abgelegt werden sollen. Um den 
gewünschten Ordner zu definieren, 
klicken Sie auf die Schaltfläche Än-
dern im Abschnitt Spoolverzeichnis. 
Wählen Sie den gewünschten Ordner 
im Dialog Ordner suchen aus oder 
legen Sie einen neuen Ordner an. 
Weitere Informationen zur Erstellung 
eines Spoolverzeichnisses finden Sie 
im Kaptiel Einführung dieser Doku-
mentation.

Erweitert

Im Fenster Erweitert können Sie ver-
schiedene Geräteeinstellungen des 
Schneidegerätes konfigurieren. Diese 
Einstellungen sollten nur in Ausnah-
mefällen geändert werden.

Step Size

Die Step Size definiert die verwendete 
Masseinheitfür die zusendenden Be-
fehle. Die von der ErgoSoft angebo-
tenen Treiber verwenden bereits die 
Korrekte Masseinheit für das jeweilige 
Gerät. Die Änderung dieses Parameters hat enormen Einfluss auf das Resultat. 
Änderungen sollten nur mit Vorsicht vorgenommen werden.

Rand

Im Abschnitt Rand können Sie die Grösse der für einen Cut Job zuverwendenden 
Ränder angeben. Die von der ErgoSoft angebotenen Treiber verwenden bereits die 
korrekten Ränder für das jeweilige Gerät.
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Skalieren

Dies Option erlaubt es Ihnen eine manuelle Verzugskorrektur festzulegen. Diese 
Option steht nur für Schneidegeräte zur Verfügung, die keine automatische Ver-
zugskorrektur verwenden.

Markierungen

Grösse Hier können Sie die Breite und Länge der zu verwendenden Markierungen 
festlegen. Die von der ErgoSoft angebotetenen Treiber enthalten bereits die opti-
malen Einstellungen.

Abstand zum Bild / Job Dieser Dialog erlaubt es Ihnen festzulegen, wie gross der 
Abstand zwischen dem zu schneidenden Bild und den Schneidemarken sein soll. 

Allgemein

Wenn Sie den Namen oder die Be-
schreibung der Konturschnittumge-
bung ändern möchten, können Sie 
dies im Fenster Allgemein tun. In die-
sem Dialogfenster können Sie auch 
den verwendeten Treiber und falls 
vorhanden die verwendete Grösse 
des Schneidegerätes überprüfen.

Wenn Sie alle benötigten Einstellun-
gen vorgenommen haben, bestätigen 
Sie diese mit der Schaltfläche OK um 
in den Job Composer zurückzukeh-
ren.

Einen Cut Job erstellen

Akitiveren der Konturschnittumgebung

Um einen Cut Job erstellen zu können, muss die Konturschnitt Option aktiviert 
werden. Sie können dies tun, in dem Sie das Konturschnitt-Icon in der Menüleiste 
anklicken.
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Einen Cut Job anlegen

Sobald Sie die Konturschnitt Option aktiviert haben, können Sie einen neuen Job 
anlegen (Datei - Neu). Der neue Job enthält bereits die benötigten Ränder für den 
Konturschnitt.

Bild importieren

Bearbeitung des Bildes in einem Design Programm

Verwenden Sie eine entsprechende Design Software wie CorelDraw, Photoshop 
oder FreeHand um einen Schneidepfad um das gewünschte Bild zu erstellen. Es 
stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Definition eines Schneidepfades zur 
Verfügung: Pfad in CMYK, Beschneidungspfad oder Spotfarbenpfad. Wenn Sie 
einen CMYK Pfad verwenden, empfehlen wir die Verwendung einer sehr hellen 
Farbe. Geben Sie den Farbwert für den Pfad direkt in der Design Software an (z.B. 
1% Cyan). Ein solcher Pfad ist beinahe nicht sichtbar und hilft dabei ungewünschte 
Ränder zu vermeiden.

Bild importieren

Sie können die zuschneidende Datei wie gewohnt in den neuen Job importieren 
(Datei - Bild Importieren).

Job bearbeiten

Es stehen Ihnen die gewohnten Werkzeuge zur bearbeitung des Jobs zur Ver-
fügung. Sie können die zu schneidenden Bilder rotieren, aufteilen, beschneiden, 
duplizieren, spiegeln etc. 

Drucken eines Cut Jobs

Nachdem Sie Ihren Job fertig gestellt 
haben, können Sie diesen wie auf 
Ihrem Drucker ausgeben. Bevor der 
Druckbefehl abgesendet wird, müs-
sen Sie nun noch festlegen wie der 
Job geschnitten werden soll. 



v.2008 Konturschnitt 7

Es stehen Ihnen Grundsätzlich zwei Möglichkeiten zur Verfügung: Direkt Schnei-
den oder einen Cut Client (optional) verwenden. Wenn Ihnen ein Cut Client zur Ver-
fügung steht, können Sie die Verwendung des Cut Clients über die aktivierung bzw. 
die deaktivierung der Direkt zum Anschluss ausgeben (kein Spoolen) Option im 
Dialog Konturschnittdaten auf in der Kontuschnittumgebung steuern.

Direkt zum Anschluss ausgeben (kein Spoolen) 

Um einen Job direkt auszugeben, müssen Sie den Cut Befehl im Job Composer 
starten, sobald Sie den ausgedruckten Job im entsprechnden Cutter geladen ha-
ben. 

Im daraufhin angezeigten Dialog 
können Sie definieren, welcher im 
Bild enthaltene Pfad als Schneide-
pfad verwendet werden soll. Um 
den gewünschten Pfad festzulegen, 
öffnen Sie den Dialog Pfad durch 
klicken auf die Schaltfläche Bear-
beiten. 

Sie können nun den zu schneiden-
den Pfad festlegen.

Wenn Sie die Option Füllpfade auch schneiden anwählen, werden diese zusätz-
lich auch geschnitten. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit Ändern

Um Materialeinstellungen wie z.B. Geschwindigkeit, Genauigkeit oder Anpress-
druck zu ändern müssen Sie den Abschnitt Einstellungen überschreiben akti-
vieren. Sie könne die gewünschten Änderungen durch klicken auf die Schaltfläche 
Bearbeiten... vornehmen. Bestätigen Sie Ihre Änderungen mit Ändern. 

Wenn Sie die Ausgabe in Datei Option angewählt haben, wird der Schneidebefehl 
als Datei gespeichert und nicht an das Schneidegerät gesendet.Create a Cut Job

Schneidepfad festlegen

Legen Sie den Namen der Pfad Defintion fest, die Sie erstellen möchten. Sie kön-
nen eine solche Pfad Definition für alle weiteren Jobs verwenden.
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CMYK Pfad 

Um einen Pfad in CMYK zu definie-
ren, wählen Sie Pfade mit CMYK 
an und klicken auf die „...“ Schalt-
fläche um den Dialog CMYK-Farbe 
auswählen zu starten.

In diesem Dialog können Sie den 
benötigten CMYK Wert in Verwen-
dung der Regler festlegen, oder die 
gewünschten Werte direkt in das 
entsprechende Feld eintragen.

Bestätigen Sie Ihre Angaben durch 
klicken der OK Schaltfläche.

In manchen Design Anwendungen können Sie 
sowohl Kontur-  sowie Füll-Pfade festlegen. 
Wenn Sie Ihren Pfad über ein CMYK-Farbe 
identifizieren, werden nur Konturpfade er-
kannt. Wenn Füllpfade ebenfalls erkannt und 
geschnitten werden sollen, können Sie zusätz-
lich die Option Füllpfade auch schneiden im 
Abschnitt Zu schneidende Pfade aktivieren.

Clip-Pfad

Wenn Sie einen Clip-Pfad schneiden möchten (z.B. Photoshop Clip-Pfad) wählen 
Sie Clip-Pfade an.

Alle Pfade

Wählen Sie Alle Pfade an, wenn alle im Bild vorhandenen Pfade geschnitten wer-
den sollen.

Sonderfarbe

Wenn Sie den Schneidepfad als Sonderfarbe definiert haben, wählen Sie Son-
derfarbe an und geben Namen der verwendeten Sonderfarbe als Name für Ihren 
Pfad an. Der angegebene Name wird zur Identifkation des Pfades verwendet. Sie 
können anschliessend den Namen der Spot Farbe jederzeit ändern.
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Zusätzliche Optionen

Wenn Ihr Schneidegerät mehrere Werkzeuge anbietet, können Sie im Feld Mit 
Werkzeug Nr. das zu verwendende Werkzeug festlegen.

Das Zusatzfeld Kommando ermöglicht es Ihnen, zusätzliche Kommandos an das 
Gerät zu senden, sofern diese bekannt sind.

Speichern Sie nun Ihre Einstellungen über die Schaltfläche Zufügen. Wenn Sie 
eine bereits bestehende Datei ändern möchten, können Sie dies über die Schalt-
fläche Ändern tun.

Schneidepfad anzeigen

Bevor Sie den Schneidebefehl absenden, können Sie den zu schneidenden Pfad 
anzeigen lassen. Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche Ansicht im Dialog Kon-
turschnitt. Im nun eingeblendeten Dialog Schneidepfad anzeigen können Sie 
nun die zu schneidenden Pfade überprüfen.

Schneidebefehl senden

Um den Schneidebefehl zu senden, klicken Sie auf die Schaltfläche Start. Ihr Job 
wird nun anhand der gemachten Definitionen geschnitten.
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Cut Client verwenden
Damit ein Cut Client verwendet werden kann, muss dieses zusätzliche Feature 
lizenziert sein. Stellen Sie zudem sicher, dass Sie in der Konturschnittumgebung 
die Verwendung eines Cut Clients aktiviert haben.

Das Vorgehen bleibt grundsätzlich das selbe wie bei der direkten Ausgabe, aller-
dings ändert sich die Reihenfolge der Schritte. Bitte lesen Sie das Kapitel Direkt 
zum Anschluss ausgeben, um mehr über die einzelnen Schritte zu erfahren.

Wenn Sie nun einen Cut Job in Verwendung eines Cut Clients ausgeben, erscheint 
der Dialog zur Pfad definition automatisch direkt nach dem senden des Druckbe-
fehls. Bitte nehmen Sie die benötigten Einstellungen wie gewohnt vor und senden 
Sie den Schneidebefehl über die Schaltfläche Start.

CUT CLIENT starten

Ein CUT CLIENT wird automatisch in Verwendung der in der Konturschnittumgebung 
gemachten angaben erstellt.

Ein CUT CLIENT funktioniert grundsätlich wie ein PRINT CLIENT ausser, dass er Cut 
Jobs anstelle von Print Jobs spoolt. Für weitere Informationen über den CUT CLIENT 
lesen Sie bitte das Kapitel Print und Cut Clients.
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Senden eines Cut Job

Um einen Cut Job über einen CUT CLIENT zu senden, müssen Sie den CUT CLIENT 
von Offline auf Schneiden manuell starten stellen. Der CUT CLIENT wird nun auto-
matisch den nächsten Job aus der CutQueue senden. Sie können die Reihenfolge 
der Jobs im CutQueue Fenster jederzeit anpassen. Um den gewählten Job zu sen-
den, klicken Sie im CUT CLIENT auf die Schaltfäche Start.

Verwendung von Barcodes

Wenn Sie die Verwendung von Barcodes in Abschnitt Erweitert Ihrer Konturschnit-
tumgebung aktiviert haben, können Sie Cut Jobs durch einlesen des mitgedruckten 
Barcodes identifizieren. Der CUT CLIENT wählt automatisch den korrekten Job aus.

Zum Auswählen eiens bestimmten Schneidejobs drücken Sie vorgeben und ge-
ben die unter dem Barcode gedruckte CutID ein oder verwenden einen Barcode-
Leser.

Print & Cut Geräte verwenden

Grundlagen

Wie bereits der Titel erahnen lässt, kann ein Print & Cut Gerät sowohl drucken als 
auch schneiden. Für jede dieser Anwendungen muss eine Geräte Umgebung er-
stellt werden. Eine für den Druckprozess und eine für den Schneideprozess.

Erstellen der Druckumgebung

Erstellen Sie die Druckumgebung für Ihr Print&Cut Gerät wie gewohnt. Stellen Sie 
sicher, dass Sie dazu einen Print&Cut Treiber auswählen. Legen Sie eine Drucker-
konfigurations Datei an in dem Sie einen Anschluss und einen Ordner für die Spool-
dateien definieren. Sie müssen zwingend zuerst eine Print&Cut Druckumgebung 
erstellen, bevor Sie dazu gehörende Konturschnittumgebung erstellen können.
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Erstellen einer Konturschnittumgebung

Stellen Sie sicher, dass die 
Print&Cut Druckumgebung akti-
viert ist und öffnen Sie anschlies-
send den Dialog Konturschnitt-
umgebung.
Wenn die aktive Druckumgebung 
Print&Cut erlaubt, können Sie nun 
im Dialog Konturschnittumgebung 
die Option Drucken und Schnei-
den im Combigerät anwählen. 
Wenn Sie diese Option anwählen, 
werden alle Kontruschnittumge-
bung für Schneidegeräte ausge-
blendet. 

Durch klicken auf die Schaltfläche Hinzufügen können Sie nun den Dialog Kontur-
schnittumgebung zufügen aufrufen. Wählen Sie nun den gewünschten Treiber 
aus.

Verwendung eines „Cut after printing“ Treibers

In diesem Falle wird Ihre Konturschnittumgebung keine Angaben über den An-
schluss oder das Spoolverzeichnis Ihres Combigerätes enthalten, da der Schneide-
befehl zusammen mit dem Druckbefehl in Verwendung der in der aktiven Druckum-
gebung definierten Spezifikationen gesendet wird. Wenn Sie einen „Cut after prin-
ting“ Treiber verwenden, werden zudem keine Schneidemarkierungen gedruckt. 
Der Job wird automatisch geschnitten, sobald der Druckjob abgeschlossen ist.

Verwendung eines „Using Marks“ Treibers

Wenn Sie einen „Using Marks“ Trieber verwenden, werden Schneidemarkierungen 
mit gedruckt. Sie können den Schneidebefehl zu einem späteren Zeitpunkt starten. 
Das Vorgehen hierbei ist identisch mit dem senden eines Schneidebefehls an ein 
normales Schneidegerät. Weitere Informationen zur Erstellung einer Konturschnit-
tumgebung finden Sie im Abschnitt Erstellen einer Konturschnittumgebung die-
ses Kapitels.
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Print & Cut mit Kombigeräten

Um einen Print&Cut Job auf einem Kombigerät auszugeben müssen Sie lediglich 
sicherstellen, dass sowohl die richtige Druckumgebung als auch die dazupassende 
Konturschnittumgebung aktiviert ist.

Manuelle Positionierung der Schneidemarkierungen (optional)
Einige Gerätetreiber wie MGE I-Cut und RCS Opti Scout ermöglichen es die 
Schneidemarkierungen manuell zu setzen. Um diese Option zu aktivieren, muss 
Ihre Lizenz auf das Cut Level Advanced upgegradet werden. Natürlich verfügen 
alle diese Treiber auch über eine automatische Positionierung der Schneidemar-
kierungen.

Schneidemarkierungen manuell setzen

Importieren Sie Ihr Bild wie gewohnt in den JobComposer. Öffnen Sie das Kon-
textmenü indem Sie mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Bild klicken. 
Wählen Sie den Befehl Schneidemarkierungs-Position, um den Dialog Position 
der Schneidemarkierungen zu öffnen.
Dieser Dialog erlaubt es Schneidemarkierungen hinzuzufügen indem Sie an der 
gewünschten Stelle in das angezeigt Bild klicken. Um eine Markierung zu entfer-
nen klicken Sie erneut auf die nun angezeigte Markierung. Wenn Sie für ein Bild 
im Job die Markierungen manuell positionieren, müssen Sie dies für alle im Job 
enthaltenen Bilder tun.

Der MGE I-Cut Treiber erlaubt desweiteren auch die halb-automatische Positio-
nierung der Markierungen. In diesem Falle müssen Sie die gewünschte Anzahl 
der Referenzpunkte sowie den zuverwendenden Schneidepfad angeben. Durch 
klicken auf die Schaltfläche Generieren werden nun die gewünschten Markierun-
gen hinzugefügt. Sie können diese anschliessend manuell editieren.
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HotFolder
Um Stapelverarbeitungen zu druckender Bilder zu erleichtern, stellt das ErgoSoft 
RIP optional die HotFolder Funktion zur Verfügung.

Durch die Erstellung eines Hotfolders wird die Ausgabe standardisierter Jobs zum 
Kinderspiel. Dazu wird ein Ordner erstellt, welcher dem jeweiligen Hotfolder zuge-
wiesen wird. 

Dem Hotfolder, also demjenigen Programmteil, welcher die Ausgabe überwacht, 
werden zusätzlich eine Druckumgebung sowie verschiedene produktionsspezifi-
sche Einstellungen zugewiesen 

Wird nun bei aktivem Hotfolder auf Windowsebene ein Bild in den dem HotFolder 
zugewiesenen Ordner bewegt, wird der Druckjob automatisch gestartet und ohne 
weitere Benutzereingriffe durchgeführt. 

Die Programmteile JOBCOMPOSER und RIP SERVER erledigen die Arbeit im Hinter-
grund und müssen nicht manuell gestartet werden. 
Sämtliche Produktionsfeature wie Job Center und PrintClient stehen weiterhin zur Verfü-
gung und können wie gewohnt verwendet werden.

Die Option HotFolder ist nicht im Grundpaket des ErgoSoft RIPs enthalten 
und muss optional erworben werden.

JobQueueViewer

RIP Server

Hotfolder

Legen Sie die zu druckenden Da-
teien in den entsprechenden Ord-
ner ab.

Die Dateien werden nun gemäss 
den im HotFolder definierten Vor-
gaben automatisch abgearbeitet 
und ausgegeben. Sämtliche Pro-
duktionsfeature wie Job Center 
und PrintClient stehen weiterhin 
zur Verfügung und können wie 
gewohnt verwendet werden.

1

2



v.2008 HotFolder 2

HotFolder einrichten
Starten Sie den HotFolder über den Eintrag Hotfolder in der Programmgruppe 
des ErgoSoft RIPs im Windows Programm-Menü. Weitere Anwendungen müssen 
nicht gestartet werden. Es ist jedoch vorraussetzung, dass die zu verwendende 
Druckumgebung bereits korrekt eingestellt ist.

Um einen Hot Folder einzurichten wählen Sie im HotFolder Dialog HotFolder - 
Neu. Nun müssen folgende Einstellungen gemacht werden:

Allgemeine Konfigurationen

Ordner definieren

Legen Sie fest, welcher Ordner als 
HotFolder verwendet werden soll. 
In den festgelegten Ordner können 
anschliessend die Dateien abgelegt 
werden, die über den Hotfolder aus-
gegeben werden sollen.Sie können 
im Dialog Durchsuchen... auch di-
rekt den gewünschten Ordner anle-
gen. Damit der Hot Folder die Datei-
en verarbeiten kann, muss der Hot 
Folder auf Online gestellt werden. 
Es wird empfohlen den Hot Folder 
während der Konfiguration auf Off-
line zustellen. 

Verarbeitung festlegen

Im Abschnitt Verarbeitung können Sie festlegen, was mit den abgearbeiteten Da-
teien im HotFolder geschehen soll.

• Dateien immer löschen
• Dateien immer behalten
• Dateien nur behalten, wenn Verarbeitung fehlgeschlagen ist

Druckumgebung auswählen

Wählen Sie in diesem Abschnitt die zu verwendende Druckumgebung aus. Anhand 
der gewählten Druckumgebung legen Sie fest, welche Druckeinstellungen für die 
Ausgabe der Bilder verwendet werden soll.
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Medienformat festlegen

Legen Sie das zu verwendende Medienformat fest. Wenn Sie die aktuellen Druck-
markierungen verwenden wollen, bestätigen Sie dies über die Schaltfläche Über-
nehmen.

Optionen

In Abschnitt Optionen können die weitere Verarbeitung der Druckjobs festlegen.

Angehalten für RIP

Diese Option ermöglicht es, die automatische Verarbeitung eines Druckauftrages 
durch den RIP Server zu verhindern. Diese Jobs müssen im JobCenter manuell für 
die Verarbeitung durch den RIP Server freigegeben werden.

Angehalten für Drucken

Diese Option ermöglicht es, die automatische Verarbeitung eines Druckauftrages 
durch den Print Client zu verhindern. Diese Jobs müssen im JobCenter oder im 
Print Client manuell für die Verarbeitung durch den Print Client freigegeben wer-
den.

Ripdaten nach dem Drucken behalten

Die gerippten Daten werden gespeichert und können so ohne erneutes Rippen an 
den Drucker gesendet werden.

Job Vorschau erstellen

Durch die Aktivierung dieser Option wird eine Vorschau erstellt, welche im JobCen-
ter oder in der Print Client angezeigt wird.

Print Client übergehen (direkt drucken)

Der Print Client wird nicht verwendet. Der RIP Server sendet die Druckdaten direkt 
an den Drucker.

HotFolder Optionen

Im Reiter Optionen des Einstellungen–Fensters können diverse weitere Eigen-
schaften für die zu druckenden Bilder eingerichtet werden wie z.B. Anzahl der Ko-
pien, die von jedem Bild gedruckt werden, Drehung, Skalierung der Bilder (propor-
tional, horizontal und vertikal) und ein verzögerter Druckbeginn.
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Anzahl Kopien

Hier können Sie die gewünschte 
Anzahl an Kopien angeben, die von 
jedem Bild im Hot Folder gedruckt 
werden soll.

Drehen

Diese Funktion erlaubt es, eine 
automatische Drehung der Bilder 
einzustellen. Bei der Einstellung 
Nie werden die Bilder im Original-
zustand belassen, bei Immer wer-
den alle Bilder um 90 Grad gedreht 
gedruckt während Auf Querformat 
die Bilder immer so dreht, dass die 
längere Seite des Bildes horizontal liegt.

Skalieren

Die Skalieren-Funktion lässt Sie einen einheitlichen Skalierwert angeben, der dann 
auf alle Bilder angewendet wird. 
Ihnen stehen dabei verschiedene Einheiten zur Verfügung, nach denen Sie ska-
lieren können (Prozent, Centimeter auf Höhe, Centimeter auf Breite und auf Höhe 
oder Breite). Falls Sie also bei der Skalierung z.B einen Wert von 130% angeben, 
wird jedes Bild um diesen Wert vergrössert und so ausgedruckt.

Drucken starten

In diesem Teil des Dialogs findet sich die Option Drucken starten wenn Joblänge 
grösser als.... Diese Option erlaubt es Ihnen, Jobs mit mehreren Bildern zusam-
menstellen zu lassen, der eine bestimmte Mindestlänge erreichen muss, bevor mit 
dem Drucken begonnen wird. Wenn Sie also hier z.B. einen Meter angeben, fügt 
der HotFolder so lange Bilder zum Job hinzu bis eine Joblänge von einem Meter 
erreicht ist und beginnt erst dann mit dem Drucken. Das Drucken eines unvollstän-
digen (zu kurzen) Jobs kann durch Drücken auf Drucken im HOTFOLDER erzwungen 
werden.
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Picture Package verwenden

Wenn Sie im JobComposer bereits Picture Package Vorlagen erstellt haben, kön-
nen Sie auch diese als Ausgabeoption verwenden. 

Über das Picture Package

Oftmals müssen Jobs gedruckt 
werden, welche ein Bild in ver-
schiedenen Grössen enthalten. 
Z.B. Hochzeitsfotos, welche 
immer in denselben drei Grös-
sen gedruckt werden müssen. 
Dieses Feature erlaubt es Ih-
nen, eine Vorlage unter Ver-
wendung von Platzhaltern zu 
erstellen, in welcher Sie das 
Format und die Annordnung 
der Bilder definieren können. 
Diese Formatvorlage können 
Sie auf jedes gewünschte Bild 
anwenden. Importieren Sie z.B. 
ein Hochzeitsfoto und verwen-
den dabei das oben genannte 
Bild-Packet, wird Ihnen automatisch ein Job anhand des definierten Bild-Packets 
erstellt. Desweiteren stehen verschiedene Optionen zur Verfügung, um die Skalie-
rung der Bilder zu kontrollieren.

Apple Talk

Diese Option erlaubt es Ihnen, wenn Sie in Ihrem Workflow einen Macintosh Rech-
ner verwenden, Apple Talk zur Kommunikation zwischen den Betriebsystemen ein-
zusetzen. Bitte stellen Sie sicher, dass Apple Talk sowohl auf Ihrem Windows wie 
auch auf Ihrem Macintosh Betriebsystem verfügbar und korrekt konfiguriert ist.
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Color Management

In diesem Dialog-Fenster können 
Sie die Verwendung von Eingabe-
profilen und Ausgabe-Absichten 
festlegen. Desweiteren können Sie 
die Color Management Einstellun-
gen für die Verarbeitung von Post-
Script-Dateien definieren. Ausführ-
liche Angaben hierzu finden Sie im 
Einfühgrungshandbuch im Kapitel 
Job bearbeiten - Farbkorrektur. 

Anwendungs-Beispiel
Nachdem Sie nun den HotFolder konfiguriert haben, können Sie mit dem Drucken 
beginnen. Stellen Sie dazu den HotFolder über HotFolder - Einstellungen auf 
Online. 

Kopieren Sie nun eines oder mehrere gewünschte Bil-
der in den als HotFolder definierten Ordner. 

Die Dateien werden nun gemäss den im HotFolder 
definierten Vorgaben automatisch abgearbeitet und 
ausgegeben. Sie können die Einstellungen für Ihren 
HotFolder jederzeit ändern. Sämtliche Produktions-
features wie Job Center und PrintClient stehen weiter-
hin zur Verfügung und können wie gewohnt verwendet 
werden.

1
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