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Liebe Leserin, lieber Leser,

es wird bunt in dieser Ausgabe des Etat-Kalkulator Spezial!

Als grafischer Verlag mit vielen Kunden aus der Werbe- und Marketing-Branche, die wir 
mit Bildmaterial, Werkzeugen und Literatur versorgen, spielt „Farbe“ für uns grundsätzlich 
eine besondere Rolle. Wie vermutlich auch für Sie in Ihren täglichen Aufgaben.

Auch wir kämpfen immer wieder mit der technischen Umsetzung von gewünschten Farben 
in gedruckten und digitalen Medien, unser grafisches Atelier ringt um die bestmögliche 
Darstellung auf Papier und Screen.

Entsprechend interessant fanden wir die Ansätze des Vereins „freieFarbe e.V.“, den wir für 
eine Darstellung von vorhandenen Farbsystemen und seinen Zielen zur „Befreiung“ von 
Farbe in dieser Ausgabe gewinnen konnten.

Herr Holger Everding – ein Gründungsmitglied des Vereins – beschreibt für Sie auf den 
folgenden Seiten die Entstehung, die Vor- und Nachteile der aktuell gängigen Farbsysteme 
und zeigt die Möglichkeiten des mathematikbasierten CIELAB-Modells auf, das weder 
urheberrechtlichen noch farblichen Einschränkungen unterliegt.

In diesem Sinne: Freie Farbe!

Viel Spaß beim Lesen und beim Ausprobieren.

Ihre Redaktion Etat-Kalkulator

Walther Pommer

© creativ collection Verlag GmbH

Impressum:

creativ collection Verlag GmbH 

Basler Landstr. 61 

D-79111 Freiburg 

Tel: 0761- 47924 -0 

Fax: 0761- 47924 -11 

info@ccvision.de 

www.ccvision.de

„Befreite Farben“
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Wo ist das Problem?
In der Praxis der Farbgestaltung sind Farbsysteme gebräuchlich, die  
diese Bezeichnung kaum verdienen, bestehen sie doch aus mehr 
oder weniger unsystematisch zusammengestellten Farb-
tönen. „Farbkollektionen“ wäre der passendere Ausdruck. 
Beispielsweise RAL CLASSIC enthält 210 Farben, darunter 
zahlreiche Dunkelrots, aber nur wenige Violetts. Pantone 
enthält zwar 1.845 Farbtöne, von einer transparenten 
Systematik kann aber auch hier nicht gesprochen werden, 
NCS unterliegt zwar einer Systematik, diese ist aber 
nicht verzahnt mit den Farbmodellen in Software, 
so dass Farbvergleiche und Farbumrechnungen nicht 
möglich sind. Viele Hersteller haben eigene Farbkollek-
tionen für ihre Produkte herausgebracht, so dass die 
Anzahl der weltweit gebräuchlichen Farbkollektionen 
sicher in die Tausende geht. Jeder Anbieter kocht sein 
eigenes Süppchen und schränkt damit die allgemeine 
Kreativität ein.

Ein tieferes Problem liegt in der immer weiter voranschreitenden Kommerzialisierung 
der Gefühlsempfindung „Farbe“. Eine sehr weit gehende Auslegung des Urheberrechts 
macht es z.B. möglich, dass Softwareanbieter Lizenzgebühren bezahlen müssen, wenn sie  
RAL-Farben in ihre Produkte einbauen möchten. Ein wichtiger Teil dieser Geschäftspolitik 
ist auch das Verbot der Nachahmung der Kollektionen, so dass man auf die Farbmuster 
des Herstellers angewiesen ist.

Es gibt daneben weltweit auch hunderte Farbmarken, welche einen Farbton für einen 
jeweiligen Anbieter schützen. Dies bedeutet, dass kein anderer Anbieter der Branche, 
auch kein sehr kleiner, diesen Farbton für seine Produkte einsetzen darf. Nivea, UPS,  
Langenscheidt, Manner, Sparkasse sind hierzulande bekannte Beispiele.

Was für einzelne Anbieter gut sein mag, führt gesamtwirtschaftlich zu einer Verteuerung 
und Verarmung der Möglichkeiten.

Was ist die Alternative?
Das Urheberrecht fordert, dass das geschützte Werk einem kreativen Prozess mit einer ge-
wissen „Schöpfungshöhe“ entsprungen sein muss. Mit anderen Worten: werden Farbtöne 
einfach nur berechnet oder in einem mathematischen Modell fester Schrittweite dargestellt, 
genießen sie keinen urheberrechtlichen Schutz, ebenso wenig wie die einfache Tonleiter 
gegenüber der Melodie Schutz genösse.

An dieser Stelle setzt der „freieFarbe e.V.“ an: der Verein schlägt die Verwendung mathe-
matischer Farbmodelle bereits in der Gestaltungsphase vor.

Diese Farbmodelle sind in jedem Computer vorhanden und eröffnen aufgrund der offenen 
Mathematik viel mehr Berechnungsmöglichkeiten als die festen Herstellerkollektionen. 
Die Chancen und technischen Möglichkeiten sind teilweise noch gar nicht absehbar.  
Sie aufzuzeigen und momentan große Lücken auch selbst zu schließen, haben sich die 
Vereinsmitglieder vorgenommen.

Warum ist  
freie Farbe wichtig?
Bei der professionellen Arbeit mit Farbe 
kommt es auf höchstmögliche Genauigkeit 
an, auf rationelle Verarbeitung, auf möglichst 
weit gehende kreative Möglichkeiten. Hier 
bietet der Ansatz des 2016 gegründeten 
Vereins „freieFarbe e.V.“ interessante neue 
Möglichkeiten und Perspektiven, die auf den 
nachfolgenden Seiten vorgestellt werden.

Color Guide

?
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RGB
Heute ist RGB wohl das meist verwendete Farbmodell. Es ist eine Farbdefinition aus der 
Welt der Fernsehgeräte, ein additives Modell, bei dem das mehr oder minder starke Leuch-
ten dreier Farbpixel (Rot, Grün und Blau) zum gemeinsamen Farbeindruck führt. 

RGB-Farben stehen in jedem farbfähigen Dateiformat und in jeder farbfähigen Software 
zur Verfügung. Sie werden üblicherweise in Werten von 0-255 angesteuert, weil auf diese 
Weise genau 1 Byte je Farbkanal benötigt wird. Rechnerisch ergeben sich 16,7 Millionen 
verschiedene Wertekombinationen, also 16,7 Millionen Farbtöne. 

Additive Farbmischung mit den Grundfarben Rot, Grün, Blau

Verschiedene Anbieter haben eigene RGB-Standards herausgebracht, um die RGB-Farb-
ausgabe zu vereinheitlichen, z.B. AdobeRGB oder CIE-RGB. Durchgesetzt hat sich heute 
der sRGB-Standard der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) aus dem 
Jahr 2001, dieser findet die breiteste Unterstützung auf Hardwareseite. Dies betrifft 
nicht nur Bildschirme, für welche das additive RGB-Modell ja ursprünglich 
eingeführt wurde, sondern auch Farbdrucker. Zwar drucken diese 
nicht mit Rot, Grün und Blau, verfügen aber über immer bessere 
treiberinterne Lookup-Tabellen zur Umsetzung in die Anteile an 
den verwendeten Drucktinten.

Geschichte
Bereits im Altertum versuchte man, unsere Farbwahrnehmung in Modelle zu fassen und 
zu beschreiben. 

Während die Goethesche Farblehre (welche Goethe selbst als sein Haupt-
werk ansah) heute als überholt gilt, wandelte sein englischer Wider-

part Isaac Newton vor über 300 Jahren bereits auf noch heute 
als richtig angesehenen Wegen. Er verstand weißes Licht 

als Summe aller Farben, und er zerlegte es am gläsernen 
Prisma in seine unterschiedlichen farbigen Bestandteile, 

von Rot über Orange zu Gelb, Grün und Violett.

Interessanterweise ist Violett am Ende des 
Lichtspektrums wieder so ähnlich wie das Rot 
am Anfang, daher liegt die Idee auf der Hand, 
die Farben des Regenbogens zu einem Kreis 
zusammen zu biegen.

Der Farbkreis ist Ausgangspunkt und Sinnbild 
zahlreicher Farbmodelle verschiedener For-
scher und Forschungsgruppen. Hierunter sind 
stille Einzelgänger und verwegene Gestalten, 
überzeugte Rechthaber und hochgebildete 

Universalgenies. Allen ist gemein: wer einmal 
den Farbenvirus eingeatmet hat, wird ihn nur 

in seltenen Fällen wieder los. Dazu gehören Isaac 
Newton, Johann Wolfgang v. Goethe, Albert Henry 

Munsell, Wilhelm Ostwald, Johannes Itten, Harald 
Küppers u.v.a.

Der CIELAB-Farbkreis kommt aufgrund der Einbeziehung  
unserer Wahrnehmung attraktiv daher.

Farbmodelle
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CIELAB
Während RGB eine rein technische Farbdefinition ist, bei der ein Bildschirmpixel z.B. beim 
Wert 100 doppelt so stark aktiviert wird wie beim Wert 50, bezieht die CIELAB-Farbdefini-
tion die wichtigsten Farbwahrnehmungs-Eigenschaften unseres Sehsinns in die Berechnung 
mit ein. Das CIELAB-Farbmodell stammt aus dem Jahr 1976 und nicht ein privates Unter-
nehmen hat es entwickelt, sondern die Internationale Beleuchtungskommission (CIE), ein 
weltweiter farbwissenschaftlicher Verein.

Die Gesamtheit aller Farben lässt sich im CIELAB-Farbkörper darstellen.

CIELAB ist die Fortsetzung des CIE-Standards von 1931. Grob gesagt, enthält ein CIE Farb-
wert nicht nur Informationen über die Spektralkurve eines betrachteten Objekts, sondern 
verrechnet diese mit der darauf einstrahlenden 
Lichtart und den in den verschiedenen Wellen-
längenbreichen unterschiedlichen Empfindlich-
keiten der Farbrezeptoren in unseren Augen. 
Ergebnis sind sogenannte „Farbvalenzen“ 
x und y, die nach der Weiterentwicklung 
1976 („CIELAB“ genannt) Lab-Farbwerte 
ergeben.

CMYK
Jeder Drucker und Druckvorlagenhersteller kennt das CMYK-Farbmodell, bei dem in der 
Druckerei mit den lasierenden Druckfarben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz (Key Color) 
die Mischfarbe im Rasterverfahren hergestellt wird. Es ist ein subtraktives Modell: je höher 
der Anteil der einzelnen C/M/Y/K-Bestandteile, umso dunkler die Mischfarbe. 

Das CMYK-Modell hat bereits Mitte der 80er Jahre, zu Zeiten von PageMaker und  
QuarkXPress auf dem Apple Macintosh, Eingang in die Computerwelt gefunden. Heute 
können alle wichtigen Programme der Druckvorstufe mit CMYK umgehen. 

Der technische Fortschritt des Offsetdrucks sowie immer 
neue Vereinheitlichungen und Normierungen steigerten 
die Farbgenauigkeit und die Druckqualität des Offset-
drucks immer weiter. Wer hätte vor 40 Jahren an Farb-
druck in Tageszeitungen gedacht? 

Es existieren zahlreiche CMYK-Farbbücher diverser 
Anbieter, in denen das Farbergebnis der möglichen 
CMYK-Kombinationen 0-100% unter bestimmten stan-
dardisierten Voraussetzungen (z.B. 70er Raster, matt-
gestrichenes Offsetpapier) verlässlich dargestellt wird. 

Aufgrund der hohen Verlässlichkeit bei der Umsetzung 
arbeiten Druckvorlagenhersteller meistens im CMYK-
Modell, noch immer, muss man hinzufügen, denn es 
hat auch Nachteile. In der Praxis der Mediengestaltung, 
die heute nicht mehr nur Druckausgaben kennt, stellen 
sich z.B. folgende Fragen:

• wie lautet die Umsetzung einer CMYK-Farbe für den  
Bildschirm (z.B. Website)?

• wie stelle ich ein leuchtendes Orange aus der Bild-
schirmwelt im Offsetdruck vernünftig dar?

• wie kann ich eine einzige Datei für diverse Druckan-
wendungen (gestrichen, ungestrichen, Zeitungsdruck) 
oder für das gesamte Corporate Design incl. Bildschirm- 
umsetzung aufbauen? 

In der Praxis werden oftmals mehrere Dateien herge-
stellt. So stellt z.B. der DIN e.V. sein Logo in mehrfacher 
Form bereit: für Offsetdruck gestrichen, ungestrichen, 
Zeitungsdruck und Bildschirm (RGB). Eine Lösung, die 
man als unhandlich bezeichnen muss – praktischer wäre 
die Farbdefinition in einem neutralen Standard.

CMYK-Offsetdruck mit den einzelnen Farbauszügen.



10 11

Etat-Kalkulator Spezial 2018/2019 • www.etatonline.de

Farbbestimmung mit dem HLC Colour Atlas
Ein Logo soll ohne Schmuckfarben in Vollton-Cyan angelegt werden, in den Kreiselementen 
soll ein Farbübergang aus 5 an Meerwasser erinnernde Farbtöne untergebracht werden. 
Natürlich muss das Logo möglichst umfassend für Corporate-Design-Zwecke nutzbar sein. 

Zunächst wird am HLC Colour Atlas Vollton-Cyan zu H230_L060_C050 abgemustert. Der 
Basisfarbton H=230 wird nun in beide Richtungen gleichabständig variiert, und zwar in 
Richtung Grünblau (H=190) und in Richtung Blau (H=270). Am HLC Colour Atlas können 
die Farbtöne sehr leicht überprüft werden.

 H190_L060_C050 H210_L060_C050 H230_L060_C050 H250_L060_C050 H270_L060_C050

Zusätzlich ist es aufgrund der natürlichen Farbigkeiten von Meerwasser sinnvoll, dass auch 
die Helligkeit variiert: von einem helleren Blaugrün (L=80) zu einem dunkleren Blau (L=40)

 H190_L080_C050 H210_L070_C050  H230_L060_C050 H250_L050_C050 H270_L040_C050

Zu beachten ist, dass die Anfangs- und Endwerte im gleichen Abstand vom Wert der Aus-
gangsfarbe gewählt wurden, so dass diese mittlere Farbe erhalten bleibt.

Da im Grafikprogramm keine HLC-Eingabe möglich ist, werden bei der Umsetzung die 
Lab-Werte verwendet, die am Fuß jeder Seite des HLC Colour Atlas genannt werden.

Für die Aufbereitung für Bildschirmzwecke und allgemeine Druckerausgabe werden die 
RGB-Werte nachgeschlagen, für die Offsetausgabe die CMYK-Farbwerte. Diese RGB/
CMYK-Farbwerte finden sich im Anhang des Atlasses.

Das Ergebnis ist am Bildschirm gut umsetzbar, denn alle genannten Farben stehen in sRGB 
zur Verfügung.

Im Offsetdruck-Gamut ist das gewählte Grünblau H190_L080_C050 allerdings nicht 
enthalten, hier wird die nächstmögliche Ersatzfarbe verwendet, die man im Atlas findet: 
H190_L070_C030. 

Lab-Farbwerte funktionieren in sich gleichabständig. Das bedeutet: ein gewisser Farb-
abstand (z.B. 2) sorgt für einen als in etwa gleich groß empfundenen Farbunterschied, egal 
in welchem Farbbereich er festgestellt wird. Dies ist sehr praktisch, denn hiermit kann eine 
gewünschte Farbexaktheit sehr einfach kommuniziert werden.

Das CIELAB-Modell findet heute, über 40 Jahre nach dessen Veröffentlichung, sehr breite 
Verwendung. Diese geschieht allerdings eher im Hintergrund: die CIELAB-Farbberechnung 
schlummert in jedem Computer als sogenanntes „Color Management“ des Betriebssys-
tems, ist daher in zahlreichen Softwares eingebaut und kann von Programmierern leicht für 
Farbberechungen genutzt werden. Die Lab-Farbeingabe ist auch in wichtigen Softwaretools 
des Gestalters möglich, so z.B. in der Adobe Creative Collection, in der Corel Graphics 
Suite, in QuarkXpress und VivaDesigner, um nur einige zu nennen.

In der industriellen Farbpraxis, also in der Messung und in der Rezeptur von Farbe, ist 
CIELAB heute der wichtigste Standard.

Ebenso wie RGB ist CIELAB ein von Anfang bis Ende berechnetes Modell und unterliegt 
daher keinem urheberrechtlichen Schutz. Farbberechnungen aller Art und Farbraumtrans-
formationen sind über die feststehenden Formeln möglich. 

Der große Vorteil der CIELAB-Definition gegenüber RGB: sie beschreibt nicht die Farber-
zeugung, sondern unsere Wahrnehmung, ist daher wahrnehmungsgerecht. Dies führt z.B. 
dazu, dass ein CIELAB-Farbkreis attraktiver erscheint als ein RGB-Farbkreis, oder dass ein 
in Lab berechneter Farbübergang schlüssiger erscheint als einer in RGB.

Ein weiterer Vorteil von Lab-Farben ist, dass sie jede denkbare Farbe 
eindeutig beschreiben können. Hingegen sind RGB-Farben 

immer begrenzt auf die Ausgabemöglichkeiten eines 
zugrundeliegenden Geräts, den sogenannten 

„Gamut“.

Als Nachteil ist zu nennen, dass das Modell 
auch für Fachleute etwas undurchsichtig 
ist. Zweitens auch, dass es noch längst 

nicht in jeder Software zur Verfügung steht, 
vermutlich weil es in der breiten Öffentlichkeit 

noch nicht so bekannt ist. Drittens die Tatsache, 
dass für CIELAB bislang keine brauchbaren Echtfarb-

muster zur Verfügung stehen (bzw. standen).

CIELAB-HLC
Lab-Farbwerte sind zwar in zahlreichen Branchen geläufig und haben auch Eingang in die 
Softwarewelt gefunden, trotzdem ist das Modell etwas unübersichtlich. Kaum jemand 
kann sich z.B. unter Lab 30 70 -90 die korrekte Farbe vorstellen.

Hier ist die einfache Umrechnung dieser Lab-Farbwerte in die Polarkoordinaten HLC hilfreich. 
Diese werden oft auch in der Reihenfolge LCH genannt. Diese Koordinaten besagen:

H: Hue/Basisfarbton 
L: Helligkeit 
C: Chromazität, Sättigung

Mit anderen Worten: HLC macht CIELAB verständlich, unter einer HLC Koordinate kann 
man sich schnell eine Farbe vorstellen.

Anwendungsbeispiele
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Ausweg für ein kräftigeres Orange wäre eine Schmuckfarbe – diese kann mit der Farb-
datenbank auf der freieFarbe-Website schnell ermittelt werden:

Die Farbdatenbank ermittelt denjenigen HKS-Farbton zur Vorgabefarbe, der den geringsten 
Farbabstand aufweist. Die praxisrelevanten Ergebnisse dieser Berechnung sind ein weiterer 
Beleg dafür, wie gut Farbberechnung funktioniert und wie geeignet das CIELAB-Modell 
hierfür ist.

Farbbestimmung mit dem HLC Colour Atlas XL
Orange hat eine frisch-positive Ausstrahlung, ist aber bei der Umsetzung immer wieder ein 
kritisches Thema. Eine Firma möchte als Firmenfarbe das bestmögliche Orange einsetzen, 
welches am Bildschirm machbar ist.

Das intensivste Orange, das im HLC Colour Atlas XL enthalten ist, ist der Farbton  
H070_L075_C110. Die Farbwertetabellen im Colour Atlas XL zeigen aber: diese hohe   
Sättigung ist nicht einmal in sRGB machbar – der Chroma-Wert muss um 25 Einheiten 
zurück gesetzt werden, die RGB-Werte dieses Farbtons lauten: RGB (155 162 0).

Das noch recht attraktive Orange kann an dieser Stelle nicht gezeigt werden, da der 
Offsetdruck-Gamut nur eine noch geringere Chromazität zulässt. Hier das Ergebnis für 
den Offsetdruck (PSO Coated V3):

H070_L075_C075  /  C 0  M 38  Y 82  K 0
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freieFarbe CIELAB HLC Colour Atlas
Der HLC Colour Atlas zeigt den mit den Mitteln des Proofdrucks1 erreichbaren Bereich des 
CIELAB-Farbraums. Er ist auf 36 Einzelseiten in regelmäßigen, systematischen HLC-Schritten 
abgestuft und enthält insgesamt 2.040 Farbtöne.

Zu jedem Farbfeld werden die wichtigsten Farbwerte angegeben.

Die mittlere Abweichung der Farbfelder zu den Sollwerten liegt bei DeltaE2000 ≈ 0,5  
– eine sehr gute und verlässliche Qualität.

Der HLC Colour Atlas eignet sich für die systematische Farbabmusterung in CIELAB und 
beantwortet die Frage, ob und wie ein gewünschter Farbton im Druck oder am Bildschirm 
dargestellt werden kann.

Da CIELAB ein stufenloses Modell ist, ist jede beliebige Zwischenfarbe leicht berechenbar.
1Das Proofdruck-Verfahren kann beliebige Farbtöne mit einer Genauigkeit erzeugen, die 
noch vor wenigen Jahren nur mit Lackfarben erreichbar war – bei einem ungleich aufwen-
digeren Herstellungsprozess von Rezeptur, 1. Aufstrich, Messung, Korrektur, 2. Aufstrich, ...

freieFarbe CIELAB Farbfächer
Die Mitglieder des Vereins geben eigene Produkte heraus, mit denen die wichtigsten Lücken 
geschlossen werden sollen.

Die 2014 erschienenen CIELAB Farbfächer zeigen den mit den Mitteln des Offsetdrucks 
erreichbaren Teil des CIELAB-Farbraums in systematisch-gleichbleibender Schrittweite.  
Zu jedem Farbfeld werden die wichtigsten Farbwerte angegeben.

Die mittlere Abweichung der Farbfelder zu den Sollwerten beträgt DeltaE76 < 3,5  
– eine im Offsetdruck sehr hohe Qualität.

Alle Produkte des CIELAB-Systems sind auf  
www.ccvision.de/cielab erhältlich.

Produkte des CIELAB Systems
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Fächer und Atlanten kostenlos als PDF
Der gemeinnützige „freieFarbe e.V.“ verfolgt nicht in erster Linie erwerbswirtschaftliche 
Ziele, sondern hat sich die Förderung der Farbkommunikation zum Ziel gesetzt. 

In diesem Sinne werden die Fächer und Atlanten auch in Form kostenloser PDFs angeboten, 
in welchen mehrere relevante Gamuts und korrekte CIELAB/RGB/CMYK-Farbwerte aller 
Farbfelder hinterlegt sind – die jeder Anwender selbst ausdrucken kann. 

Schnelle Überprüfung verschiedener Gamuts (links sRGB, rechts PSO Coated V3)

Die Genauigkeit eines eigenen Ausdrucks hängt natürlich mit den Gegebenheiten des 
Systems zusammen – für höchstmögliche Genauigkeit wird der Kauf der gedruckten 
Variante empfohlen.

Ansonsten unterliegt die Software-Variante keinerlei Einschränkungen, die Vervielfältigung 
wird nicht verhindert, sondern per CreativeCommons-Lizenz ausdrücklich gestattet.

Kostenlose Begleitsoftware  
zum HLC Colour Atlas
• Farbwertelisten für die gängigen Ausgabevarianten sRGB,  

Offsetdruck gestrichen/ungestrichen

• Spektraldaten aller Farbtöne der Atlanten. Diese sind eine perfekte Schnittstelle zur 
Farbrezeptur. Die Daten aus der Farbfelder-Messung wurden so weit optimiert, dass sie 
die Lab-Zielwerte exakt treffen. Sie stehen im gängigen CXF-Dateiformat zur Verfügung.

• ASE-Farbbbliotheken zur schnellen Einbindung der Farbtöne in die Anwendungen  
der Adobe Creative Cloud

• Messprotokolle mit Angaben zur Abweichung jedes Farbtons

Die Liste wird fortlaufend erweitert. Die Hilfsmittel stehen  
zur Verfügung auf www.freiefarbe.de im Menüpunkt  
„Thema Farbe“ > „Downloads“

freieFarbe CIELAB HLC Colour Atlas XL
Dieses neue Produkt sucht seinesgleichen: der XL-Atlas zeigt 13.283 Farbtöne in hoher 
Genauigkeit und in systematischer HLC-Abstufung mit durchgängigen 5er Schritten. 

Er enthält auf 72 Seiten (H=5, 10, 15...360) einen vollständigen und fein aufgeteilten Über-
blick über die im Proofdruck erreichbaren Farbtöne. Der Atlas enthält mehrere Bereiche, 
die am Bildschirm oder (vor allem) im Offsetdruck nicht dargestellt werden können, die 
alternativen Darstellungsmöglichkeiten sind sofort ersichtlich. 

Zu jedem Farbfeld werden die wichtigsten Farbwerte für die Praxis angegeben: sRGB, HEX, 
CMYK. Die Abweichung der Farbfelder von den Sollwerten beträgt auch hier DeltaE2000 ≈ 0,5.

Aufgrund der Genauigkeit und der Vielzahl der Nuancen eignet sich der Atlas nicht nur als 
Tool zur crossmedialen Farbauswahl, sondern ist auch quasi ein Farbmessgerät mit einer Ge-
nauigkeit, die für die normale Anwendung in Agentur, Druckerei und Farbdesign ausreicht.

Zusätzlich ist jede Zwischenfarbe leicht berechenbar – so wird das Ringbuch zu einer ge-
eigneten Referenz für die Millionen Farbnuancen unserer Wahrnehmung – der Kreativität 
sind kaum noch Grenzen gesetzt.

Der freieFarbe CIELAB HLC Colour Atlas XL ist auf www.ccvision.de/cielab erhältlich.

sRGB PSO Coated V3
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Bildnachweis

freiefarbe HLC-Atlas: proof.de, Matthias Betz, CC BY-SA 4.0 
freieFarbe Logo: freiefarbe.de, CC BY-SA 4.0 
pre2media Logo: © pre2media, Peter Jäger 
Die übrigen Abbildungen sind vom Verfasser.

Alle Illustrationen stammen aus der creativ collection ButterflyCloud.

DIN SPEC 16699
Der „freieFarbe e.V.“ ist seit 2018 Mitglied im Deutschen Institut für Normung (DIN e.V.) 
und hat die Spezifikation „DIN SPEC 16699 – Offene Farbkommunikation“ auf den Weg 
gebracht, die Farbkommunikation auf der Basis offener Standards vorschlägt. 

Werden Sie Mitglied!
Der „freieFarbe e.V.“ steht erst am Anfang der Möglichkeiten. Ebenso vielfältig wie die Ideen 
in den Köpfen und in der Realität zu verankern, sind die Mitglieder des Vereins – sie kom-
men aus allen Bereichen der Farbenpraxis, es sind auch sehr namhafte Vertreter darunter.

Mitglieder unterstützen nicht nur eine gute und zukunftsweisende Sache, sondern werden 
auch Teil eines Netzwerks erfahrener Farbanwender, Menschen, die sich dem Thema Farbe 
verschrieben haben und ihr Fachwissen gern untereinander weiter geben.

www.freiefarbe.de

Autor:

Holger Everding 
Vorsitzender des „freieFarbe e.V.“

Inhaber von dtp studio oldenburg

Seit über 25 Jahren in DTP und Druckvorstufe  
tätig, sowie als Farbensoftwarehersteller für  

RAL Deutsches Institut für Gütesicherung  
und Kennzeichnung e.V.,  

HKS Warenzeichenverband e.V.,  
NCS, Brillux und andere.
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Etat-Kalkulator Online
Alle Preise für Werbung - lokal, regional, national

Kalkulieren Sie Budgets, Projekte und Einzelaktionen einfach online.

Schöpfen Sie aus einem ständig aktualisierten Pool von Werbemedien, 
Fakten und Preisen.

Lokale Zeitungen, Plakat- und Verkehrsmedien

Regionale Rundfunksender, Messen, Wochenzeitungen

Nationale TV-Sender, Postmedien, Online-Werbeformen

Übergreifende Honorare von Werbe- und PR-Agenturen, Tonstudios  
und Sprecher, Online-Dienstleistung, Fotografie und Messedienstleistung.

Probieren Sie’s aus:  
www.etatonline.de


