
Was ist neu in CoPrA 5? 
Neues Werkzeug für die DeviceLink-Profilierung 
CoPrA 5 ist ein Major Upgrade. Der Umfang der DeviceLink-
Funktionen wurde mit dem neuen Werkzeug Linearisierung 
weiter erhöht. Es ist in den Paketen CoPrA 5 L und höher 
enthalten. Die neuen Funktionen in der Drucker- und 
DeviceLink-Profilierung erweiterten die Schwarzerzeugung 
und transformierten sie in die neue Farberzeugung. Sie 
bietet praktische neue Optionen, wie zum Beispiel eine 
einfache Möglichkeit, einzelne Kanäle bei der Separation 
auszuwählen oder auszuschließen, oder die Visualisierung 
von Farbraumänderungen in Echtzeit. Der neue Algorithmus 
des SaveInk-Moduls ermöglicht nun noch größere 
Farbeinsparungen. Generell werden Anwender einen 
schnelleren Programmstart bemerken und sie können all dies 
zu wettbewerbsfähigen Paketpreisen erhalten. 

Linearisieren von DeviceLinks 
Die DeviceLink-Linearisierung optimiert die Tonwerte der Primärfarbgradationen für alle 
Drucker und Farbkombinationen. Das Ziel der Linearisierung ist es, glatte 
Gradationskurven und Primärfarben in einem definierten, reproduzierbaren Zustand und 
eine gute Differenzierung von Weiß bis zu 100 % der Primärdruckfarben zu erhalten. Es 
gibt mehrere Möglichkeiten, um dies zu erreichen, und CoPrA bietet die modernsten 
farbmetrischen Technologien, die auf RIP-Ebene häufig nicht verfügbar sind. Vor allem, 
der neue Standard ISO 20654 und die bewährte Kalibrierungsmethode ColorLogic 
Default, die von verschiedenen Anbietern auf dem Markt verwendet wird, sind 
interessante Features für Multicolor-Drucker. Die G7-Kalibrierung wird ebenfalls 
unterstützt. Darüber hinaus verfügt CoPrA über eine Funktion, um die Lichter zu schützen, 
was für Flexodrucker und die G7-Kalibrierung von schwierigen Medien und Druckern 
praktisch ist. Alle neuen Optionen können sowohl für CMYK- als auch Multicolor-Drucker 
verwendet werden. Weiterhin gibt es einen Modus für Anwender, die G7 für die CYMK-
Anteile und ISO 20654 für die zusätzlichen Farben eines Multicolor-Druckers verwenden 
möchten, da die G7-Kalibrierung nur für CMYK gedacht ist. 
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Die Erstellung eines Linearisierungs-DeviceLinks beginnt mit dem Druck von 
Primärfarbgradationen auf dem nicht kalibrierten Drucker ohne Farbmanagement. Es gibt 
zwei Möglichkeiten, um die notwendigen Messdaten zum Erstellen eines Linearisierungs-
DeviceLink-Profils zu erhalten: Entweder Sie messen das Testchart und optimieren die 
Messdaten mit geeigneter Software, wie ColorLogics ColorAnt, und öffnen anschließend 
die Messdaten in CoPrA; oder Sie erzeugen die Messdaten mit CoPrAs integriertem 
Measure Tool.  
Die Einstellungen können angepasst und die Kurven können direkt im 
Linearisierungsmodul noch vor dem Erstellen des DeviceLinks überprüft werden.  
Dieses DeviceLink-Profil kann dann im Workflow für alle Arten von Druckverfahren 
verwendet werden. Es sollte zum Beispiel für den Druck eines Profiling-Testcharts auf 
einem nicht kalibrierten Drucker eingesetzt werden.  
ColorLogic ZePrA unterstützt die Verwendung von Linearisierungs-DeviceLinks als 
Gradationskurven. Auf diese Weise kann die Linearisierung im Workflow, wie 
Kurvenkorrekturen in einem RIP, angewendet werden. In diesem Fall müssen 
Kurvenkorrekturen auf RIP-Ebene allerdings deaktiviert werden, um doppelte Änderungen 
zu vermeiden. 

Modifizieren der Graubalance 
Eine neue Funktion in der Drucker- und DeviceLink-Profilierung ermöglicht die 
Anpassung der Graubalance. Anwender können nun eine kühlere oder wärmere 
Graubalance gestalten. Dies ist ein hilfreiches Feature, wenn visuelle Anpassungen 
aufgrund persönlicher Vorlieben favorisiert werden, auch wenn perfekte farbmetrische 
Profile vorliegen. Die Auswirkung, die sich aus einer Änderung der 
Schiebereglereinstellung ergibt, wird in der nebenstehenden Grafik angezeigt. 

Hinweis: Die Einstellung der Graubalance arbeitet unabhängig von der ausgewählten 
Einstellung für die Perzeptive Umrechnung, was sie zu einem perfekten Fine-Tuning-Tool 
für alle ColorLogic-Rendering Intents macht. Beim Erstellen von Druckerprofilen wird sie 
nur für die perzeptive Umrechnung verwendet. Bei DeviceLink-Profilen kann sie jedoch bei 
allen Umrechnungsarten einschließlich der vier Standard-ICC-Rendering Intents 
verwendet werden. 

Ausschließen von Kanälen beim Separieren 
Diese neue Expertenfunktion ermöglicht es Verpackungsprofis, die Kanäle eines Drucker- 
oder DeviceLink-Profils zu definieren, die für die Separation der Daten verwendet werden 
sollen. Wenn zum Beispiel eine braune Schokoladenverpackung in CMYK ohne 
Verwendung von Cyan in der Separation gedruckt werden soll, kann ein CMYK-
Druckerprofil erstellt werden, das nur MYK verwendet. Ein solches Profil vermeidet 
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unerwünschte Cyantöne in der Separation, und die Farbkonvertierung dieser Verpackung 
würde optisch sehr ähnlich zu einer Konvertierung mit dem vollen CMYK-Profil erscheinen. 
Das spart dem Druckvorstufenpersonal viel Arbeit und Zeit bei der Vorbereitung von 
Vorlagen für den Druck. Die neue Funktion befindet sich im Reiter Farberzeugung der 
Drucker- und DeviceLink-Profilierung und funktioniert auch mit Multicolor-Profilen. 

Neue Gamut-Darstellung für Druckerprofile 
Die Druckerprofilierung hat jetzt ein neues Feature, um die Auswirkungen der 
ausgewählten Farbseparation und Schwarzpunkt-Einstellungen zu visualisieren. Wenn 
Einstellungen geändert werden, visualisiert die Farbraum-Darstellung im Reiter 
Farberzeugung sofort alle Änderungen der Farbraum-Form und zeigt eine 
Echtzeitvorschau der geladenen Daten und Einstellungen. So kann der Nutzer sofort 
sehen, wie Änderungen in den Einstellungen den Farbraum verändern, wie zum Beispiel 
eine Verringerung der Schwarzbreite oder ein sehr später Schwarzstart die Fähigkeit 
eines Profils beeinträchtigt, dunkle Farben darzustellen. Zusätzlich wird das 
Farbraumvolumen berechnet und in Lab-Einheiten angezeigt, wodurch der Nutzer die 
Einstellungen, die den größten Farbraum kreieren, leicht finden kann (größte Zahl). 
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Neue Einstellungsmöglichkeiten für den Schwarzpunkt 
Schwarzpunkt und TAC stellen wichtige Einstellungen eines Profils dar, da sie den 
maximalen Kontrast und die Tiefe festlegen, die ein Profil bei der Separation der Daten 
erzeugen kann. Wir haben die grafische Darstellung des Schwarzpunkts verändert und ein 
Zahlenfeld mit einem farbigen Symbol für jeden Kanal hinzugefügt. Dadurch wird die 
Bearbeitung einfacher und klarer, vor allem dann, wenn im Multicolor-Druck atypische 
Farbkombinationen aus Nicht-CMYK-Farben verwendet werden. Die farbigen Symbole 
zeigen dem Nutzer die Kanäle an, die für die Erzeugung des Schwarz-TAC verwendet 
werden. Je nach ausgewählter Schwarzberechnung sind die Zahlenfelder entweder 
aktiviert oder ausgegraut.  
Der Modus Automatisch verwendet alle Kanäle für die Berechnung des Schwarzpunkts, 
daher ist eine Bearbeitung der Kanäle hier nicht möglich. Automatisch verwendet für den 
Schwarz-TAC neben den CMYK-Kanälen (oder generell die ersten vier Kanäle) keine 
Multicolor-Kanäle.  

Der Modus Neutrales-CMY ermöglicht hingegen die Bearbeitung des Schwarz-Kanals 
(oder generell des 4. Kanals) und der zusätzlichen Multicolor-Kanäle. Den Modus 
Vorgabe ermöglicht schließlich die Bearbeitung aller Kanäle. 

Hinweis: Für Multicolor-Profile mit mehr als vier Kanälen können Sie bei Bedarf einen 
TAC von mehr als 400 % einstellen. Achten Sie beim Einstellen des Reglers darauf, 
keinen zu hohen TAC zu verwenden. Es ist auch möglich, Werte für die Multicolor-Kanäle 
manuell einzugeben. Sie werden dann zur Berechnung des Schwarz-TAC verwendet. In 
den meisten Fällen ist das nicht erforderlich, aber manchmal kann ein dunkler Multicolor-
Kanal den Kontrast und die Zeichnung erhöhen. Dies kann leicht durch eine manuelle 
Eingabe von Werten in die Multicolor-Kanäle anhand der resultierenden Lab-Werte 
(unterhalb der Zahlenfelder) überprüft werden. Wenn sich der L*-Wert durch die 
Verwendung eines bestimmten Multicolor-Kanals verringert, während die a*b*-Werte im 
Wesentlichen unverändert bleiben, ist es sinnvoll diesen Kanal zu nutzen. Natürlich 
verwendet die Graubalance des Profils dann mehr als vier Kanäle und man sollte dann 
darauf achten, den TAC nicht zu sehr zu erhöhen. Im Screenshot kann man erkennen, 
dass die zusätzliche Verwendung von Multicolor-Kanälen für den Schwarz-TAC den L*-
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Wert im Vergleich zu reinem CMYK nicht verringert. Die a*b*-Werte werden hingegen 
bunter; in diesem Beispiel ist das Hinzufügen eines Multicolor-Kanals zum Schwarz-TAC 
also nicht empfehlenswert. 

Verbessertes SaveInk-Modul 
Im SaveInk-Modul wurde die Benutzeroberfläche optimiert und die SaveInk-Methoden 
vereinfacht. Es gibt jetzt nur noch zwei Methoden - Einfach und Erweitert. Die einfache 
Methode reduziert die Einstellungen, die ein Benutzer definieren muss, auf ein Minimum, 
erzeugt aber nach wie vor sehr sparsame und qualitativ hochwertige Profile. Nur drei 
Einstellungen müssen bei der einfachen Methode vorgenommen werden: Der 
Gesamtfarbauftrag, die Farbeinsparung und die Ausnahme 0 % Schwarz erhalten. 
In der erweiterten Methode werden alle Einstellungen aktiviert, was sie zur bevorzugten 
Methode für fortgeschrittenen Anwender macht. Diese Methode führt einen neuen 
Toleranz-Schieberegler ein, der erhebliche Farbeinsparungen ermöglicht, wenn eine hohe 
Toleranz eingestellt wird. Die Toleranz erhöht die maximalen deltaE-Werte zwischen dem 
ursprünglichen Profil und dem SaveInk-DeviceLink-Profil, was zu höheren 
Farbeinsparungen führt. Im Gegensatz dazu verwenden die Voreinstellungen 
SaveNeutral, SaveStrong und Maximum eine niedrige Toleranzeinstellung von 0,5 
deltaE, wodurch eine sehr hohe Farbtreue und visuelle Genauigkeit des Profils 
gewährleistet wird. Wenn jedoch höhere Farbeinsparungen erzielt werden sollen ist dies 
nur bei einer gleichzeitigen Verringerung der visuellen Genauigkeit machbar, d. h. es ist 
eine höhere Toleranz erforderlich. Die neue Voreinstellung Extrem verwendet eine hohe 
Toleranz. 
Hinweis: Anwender können durch höhere Toleranzen mehr Farbe sparen. Wir empfehlen, 
SaveInk-Profile mit hohen Toleranzeinstellungen genau zu überprüfen, bevor sie in der 
Produktion verwendet werden. 
 

CoPrA 5	       � /�5 8



Neue Funktion für die Profilsuche 
Jeder, der mit vielen ICC-Profilen auf seinem 
System arbeitet, weiß, wie schwer es sein 
kann, ein spezifisches ICC-Profil in einem 
überfüllten Drop-down-Menü zu finden. In 
CoPrA 5 fungieren daher nun alle Drop-down-
Menüs mit Profilen auch als Suchfelder. Tippen 
Sie einfach einige Buchstaben des 
gewünschten Profils ein, und nur die Profile, die 
diese Buchstaben enthalten, werden im Drop-
down-Menü angezeigt. Power-User werden 
dieses Feature lieben. 

Unterstützung von zwei Gamut-erweiternden Farben pro Farbabschnitt 
Die Multicolor-Profilierung funktioniert bei ColorLogic im Prinzip wie folgt:  
1. Wir unterstützen drei chromatische Hauptprimärfarben, die einen soliden und großen 

Gamut erzeugen sollten, der die Graubalance beinhaltet. Normalerweise erfolgt dies mit 
den Farben CMY, aber grundsätzlich kann jede beliebige sinnvolle chromatische 
Farbkombination gewählt werden. 

2. Schwarz kann optional als vierter Kanal hinzugefügt werden. Wenn Schwarz verwendet 
wird, muss es aber zwingend als vierter Kanal sein. 

3. Bis zu zwei Gamut-erweiternde Farben können zwischen jedem Abschnitt der 
Hauptprimärfarben verwendet werden. Diese neue Funktion wurde CoPrA 5 
hinzugefügt, da vorher nur eine Gamut-erweiternde Farbe verwendet werden konnte.  

4. Diesem Ansatz folgend, könnten theoretisch Druckerprofile mit bis zu zehn Kanälen von 
CoPrA erstellt werden. Im Hinblick auf die Qualität ist es jedoch nicht empfehlenswert, 
Profile mit mehr als acht Kanälen zu erstellen. Jeder zusätzliche Kanal erhöht die 
Profilgröße exponentiell, so dass entweder wenige Stützstellen oder ein übertrieben 
großes Profil verwendet werden müsste. 

Beispiele 
Der Multicolor-Normalfall 
Wenn ein Standard-Multicolor-Farbraum mit CMYK-Anteilen verwendet wird, erweitern die 
zusätzlichen Farben Grün, Orange und Violett den Gamut in jedem Abschnitt der drei 
Primärfarben. Zwischen jedem dieser Abschnitte wird eine Gamut-erweiternde Farbe 
verwendet, so dass ein Farbraum mit sieben Farben entsteht. 

Der komplexe Fall 
Einige neue Tintenstrahldrucker verwenden zusätzlich zu den Standard-CMYK-Tinten z. B.  
eine rote und eine orange Tinte. CoPrA ist in der Lage, einen solchen Sechsfarbendrucker 
zu profilieren, da Orange und Rot zwei Gamut-erweiternde Farben der 
Hauptprimärfarbenabschnitte Gelb und Magenta darstellen.  
Hinweis: Wenn zwei Gamut-erweiternden Farben eingesetzt werden, müssen spezielle 
Testcharts verwendet werden. Derzeit können solche Testcharts nicht mit ColorAnt erstellt 
werden. Für diese komplexen Fälle haben wir daher neue Multicolor-Testcharts beigefügt, 
die zwei zusätzliche Kanäle verwenden. Die Testcharts sind über das Menü Werkzeuge > 
Testcharts-Ordner öffnen > Multicolor verfügbar.   
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Profile Decryption Service 
(PDS) 
Diese neue Funktion ermöglicht die 
Entschlüsselung und 
Wiederverschlüsselung von Demo-
Profilen oder verschlüsselten 
ColorLogic-Profilen und konvertiert sie 
entweder in offene ICC-Profile, die von 
allen ICC-fähigen Anwendungen 
verwendet werden können oder zu 
umverschlüsselten Profilen für eine 
andere Seriennummer. Diese Funktion 
steht nur für Händler mit einer speziellen 
NFR-Lizenz zur Verfügung und kann im Menü Werkzeuge aufgerufen werden. Ohne 
spezielle NFR-Lizenz ist das Werkzeug unsichtbar.  
Normalerweise erhalten potentielle Kunden entweder eine Demo- oder eine SP-Lizenz 
(Serialized Profiles), um CoPrA testen zu können. Diese Lizenzen ermöglichen es, 
verschlüsselte Profile zu erstellen, die ausführlich getestet und evaluiert werden können, 
jedoch nur innerhalb der ColorLogic-Produktreihe. Einige Kunden möchten ein bestimmtes 
Profil jedoch in ihrem eigenen Workflow testen, entweder innerhalb eines RIP oder einer 
DTP-Workflow-Lösung oder in ihrem Bildbearbeitungsprogramm, bevor Sie eine 
Kaufentscheidung treffen. Um dies zu vereinfachen sind Händler nun in der Lage - mit 
Hilfe der neuen Funktion Profile Decryption - das gewünschte Profil für den Kunden zu 
öffnen und zu einem offenen ICC-Profil zu konvertieren. Ein weiterer Anwendungsfall 
könnte ein Händler sein, der mit seiner CoPrA SP-Lizenz ein Profil für einen Kunden auf 
seinem Computer erstellen möchte. Hier würde normalerweise ein Profil erstellt, das auf 
dem Computer des Kunden mit dessen CoPrA SP-Lizenz nicht funktionieren würde. Auf 

ZePrA-Konfigurationen in Verbindung mit verschlüsselten Profilen würde dies ebenfalls 
zutreffen. Um dem Kunden eine verwendbare ZePrA-Konfiguration zur Verfügung zu 
stellen, muss das verschlüsselte Profil für den Computer des Kunden umverschlüsselt 
werden. Auch hier kann die Profile Decryption verwendet werden, um das Profil für eine 
andere Seriennummer umzuverschlüsseln. In diesem Fall muss der Kunde seine 
Seriennummer an den Händler übermitteln, und der Händler kann diese Seriennummer 
einfach eingeben, um das Profil umzuverschlüsseln und es für den Kunden verwendbar zu 
machen. Dieses Werkzeug dient dazu, den Händlern mehr Flexibilität zu geben, indem 
während der Testphase schneller und einfacher auf die Anforderungen des Kunden 
reagiert werden kann, ohne ColorLogic kontaktieren zu müssen, um entschlüsselte oder 
umverschlüsselte Profile zu erhalten. 
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Hinweis: Die Verwendung des Entschlüsselungsservice erfordert eine aktive 
Internetverbindung, und alle Aktionen werden automatisch von ColorLogic getrackt. 
Dieses Werkzeug ist nicht dazu bestimmt, einen Profilierungsservice für den Händler zur 
Verfügung zu stellen - dies ist weiterhin nicht erlaubt und erfordert für jedes verkaufte Profil 
Gebühren, die an ColorLogic entrichtet werden müssen. Derzeit sind standardmäßig 10 
Vorgänge möglich (das Öffnen oder umverschlüsseln eines Profils zählt als ein Vorgang). 
Wenn weitere Vorgänge gebraucht werden, müssen Händler ein weiteres Set an 
Vorgängen über order@colorlogic.de beantragen. 
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